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(Eine  ̂ eputafinn  für  tofirftcmbcrgifdie  lanto«- 

£ie  im  3af)re  1891  in  ba§  £eben  gerufene  SBtirtteinbergifdie  Rom-- 

mimon  für  2anbe8g,efd)id)te  Ijat  fd)on  einmal  eine  Vorgängerin  gehabt, 

Die  freilid)  wenig  geleitet  nnb  bemgemäjj  faffc  feine  Spuren  (jinterlafjen 

bat,  Die  aber  in  ber  2(rt  ifjrer  3ufai»'nenfe&ung  unb  Aufgabe,  ifjrefi  @nt= 

Äebenfi  unb  Vergeben«  ein  S3ilb  oon  ber  HuffafTung  ber  ©efdjidjtfdjreibung 

unb  it)rer  Stellung  im  württembergtfd)en  ©eifteßleben  beö  18.  3afjr= 

^unbertö  barbietet. 

Sdwn  im  16.  3af)rf>unbert  finben  mir  ernftlidje  33efd)äftigung  mit 

Der  2anbe8gefd>idjte ;  i(f)  erinnere  nur  an  bie  tarnen  ßüng,  SBottebcr, 

ftabelfooer,  beren  Arbeiten  aderbingö  nur  r)anb[a)riftlicrj  oorltegen,  bann 

an  bie  barjnbredjenben  Sdjmäbifd&en  Slnnalen  beö  Martin  ßrufuifl  (ge; 

örueft  15Ü5/96).  »ber  erft  bas  2lufblüf)en  ber  gürftenmadjt  naa?  bem 

dreißigjährigen  Kriege  unb  bas  2tnfer)en,  ba«  fo  oielfeitige  ©elefjrte  wie 

fyirenborf  unb  £eibni$,  ftdb  an  ben  ßöfen  311  oerferjaffen  mufcten,  braute 

Der  @efd)id)tfcr>retbung  bie  Unterftüfcung,  orjne  bie  fie  bamate  nia^t  be= 

neben  tonnte. 

£er  preufjiföe  &of  fjatte  fa^on  1650  eigene  &iitoriograpf)en  be= 

nellt1).  1688  erfcr)eint  als  fold)er  Samuel  Sßufenborf,  ber  große  Serjrer 

be4  Statur^  unb  93ölferred)td,  ber  oorfjer  fd)webifd)er  &off)i|toriograpf)  ge- 

rcefen  war-).  Seit  etwa  1686  ifi  ber  ̂ ilofopr)  ß e i b n i 5  amtlicher 

ämoriograprj  beö  welfiföen  ®efamtrjaui"eö 3).  Stuf  feine  Anregung  würbe 1700  bie  preufjifdje  Sifabemie  ber  ©iffenfa^aften  gegriinbet,  bereu  Stif- 

tunafiurfunbe  bie  93e|timmung  enthält,  bafj  in  ber  Sozietät  ,,aud)  bie 

»)  %l\4txt  £ie  offljicfle  fcranbcubuiflif^c  @efd)icf)t[c6rci&una  1640/88  (3eit* 

'fyift  für  preupifäe  GJefcfyiAt«*  unb  fianbeöfunbe  15,  879). 

*)  Begelc,  @f fällte  ber  beutfdjen  #t|toriocirap£>ie  501  f. 

*)  <!fcenb«  628. 

t-rti.  Bicrteljatr«*.  f.  i'anb««9«(*-  1 

$on  (*ugm  ©etyneiber. 



•2 

«Sdjnciber 

teutfd>e  unb  fonberlid)  Unferer  Sanbe  2Beltlia)e  unb  Äircf>em,&iftorie  nid)t 

oerabfäumt  roerbeu  folle"1). 

^ufcnborf  rote  Setbnij  Ratten  99ejtel)ungen  gu  Württemberg.  Ter 

erftere  roed)felte  ©riefe  mit  3of)ann  Ulridj  ̂ regijer  b.  9i.  (1647 

bis  1708),  ber  lG7o  als  ̂ rofeffor  ber  ©efd)id)te  unb  SBcrebfamfeit  im 

Colle^iuni  illustre  ju  Bübingen,  1(588  als  Sßrofeffor  ber  9ied)te  angefteüt, 

1094  $um  SfegierungSrat  unb  Cberardjioar  ernannt  rourbe,  jaf>lreicbe 

Sammlungen  jur  roürttembergifdjen  ©efd)id)te  oeranftoltete  unb  als  35er- 

f  affer  bes  oon  feinem  Solm  (jeraußgegebenen  „Wirtembergifd&en  (Scbern= 

baumS"  befaunt  ift.  Sßufenborf  betonte  ̂ regtjcr  gegenüber,  ba&  beu 

@efa)i^tfa)reiber  bie  Siebe  jur  3Baf)rf)eit  befeelen  müffe,  unb  f>ob  (jeroor, 

ba&  es  im  3ntereffe  beS  s£aterlanbeS  liege,  Irrtümer  ber  $orfaf)rcu 

fennen  gu  lernen,  bamit  man  nicht  nachher  über  benfelben  Stein  ftolr-ere, 

ober  bamit  roenigftens  bie  9iad>roelt  bie  ruhmooHen  unb  bie  ruhmlosen 

£aten  eine«  jeben  gletdnuäfjig  erfahre  (interest  patriae  priores  errores 

eognoscere,  ne  deinceps  in  enndem  lapidem  inipigatur  aut  saltein 

ut  cujusque  decora  iuxta  ac  iudecora  postcritas  reco«moscat)  -). 

Seibnij  §at  1 G82  jene  Xenffdnrift  an  bcn  Öerjog  3lbmimftrator  griebrich 

Äarl  gerichtet,  in  ber  er  bic  Verlegung  befi  £>oflagerS  unb  ber  föochfdjule 

nad)  ßannftatt  oorfchlug;  1692  Ijat  er  in  ber  $u  (fünften  &aunooerS  oer= 

faxten  2lb()anblung  über  ben  Untcrfdjieb  $roifd)en  beut  9teidj$=&auptpanier 

unb  ber  roürttembergifchcn  Sturmfahne  ficn  roiebertjolt  mit  roürttembcrgi- 

fdjen  fingen  befdjäftigt.  Tic  burd)  ilm  empfohlene  ©rüubung  ber  SBcr= 

liner  2lfabemie  r)at  mit  bem  Gkbanfen  einer  neuen  3lrt  ber  amtlichen 

pflege  ber  SBiffenfchaft  ganj  Tcutfdjlaub  oertraut  gemalt. 

.  Unter  bem  ©influjj  ber  genannten  2)tänner  unb  ihres  Serfcs  t^at 

juerft  in  Württemberg  ber  fdjon  genannte  S^a»"  Ulrid)  ̂ regijcr 

b.  £anbeSgcf  Richte  getrieben  unb  beu  Beifall  feines  &er$ogS  gcfuuöcn. 

1718  bat  fein  Sof)n,  ber  9Jcgierung$ratöfcfretär  Lic.  3of)ann  (Sber= 

harb  ̂ Sregijer,  um  ©ntbinbung  oon  feinen  2lmtSgefd)äften,  um  bas 

3Berf  bes  oerftorbenen  Katers  fortfefeen  311  tonnen,  unb  £er$og  (Sberbarb 

Subtoig  gab  feine  ©inroiHiguug.  9luch  ber  ältere  ©ruber  Sohaim  Gber- 

harbs,  3ol)anu  Ulridi  ̂ regijcr  b.  3/  folgte  bem  oäterlidjen  SSorbilb.  Ta 

er  namentlich  fcftlidie  Gelegenheiten  im  herzoglichen  &aus  311m  2lnlak 

oon  TarfteQungen  nafjm,  erroarb  er  fid)  bie  ®uitft  beö  3)2inifterö  3ohann 

£eiurid)  oon  Sdmtj,  bes  ftünftlingS  ber  ©räoenifc,  unb  bie  tatfädjlid^e 

Stellung  eine«  roürttembergifd)en  §ofhiftoriographen.  Um  Oicfelbc  3eit 

unb  fidjerlid)  gleichfalle  oon  ben  Schriften  eines  Sßufcuborf  unb  Seibni$ 

M  Jr>  a  r  tt  et  cf ,  (Md}td)tc  ber  Ä.  prcujüfdjen  ?lfabeinie  ber  itöiMcnfdjaften  1,94. 

2)  tropfen,  3lbbanblmt;icn  $ur  neueren  ©cidjidjtc  (187G)  380. 
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(*ine  Deputation  für  imirttemberglfäe  ̂ anbedgeföityc.  3 

w-gcregt,  begann  ber  unfaßbar  tätige  unb  eifrige  3ö^ann  3afob 

IRofcr  fid)  ber  f)eimifd)en  ©efd)idjte  $u  roibmen.  1720  fdjrieb  er  feinen 

$erid)t  oon  bem  fürftlid)  ioürttembergifd)cn  Xitel  unb  feine  f)eralbifd)e 

unb  politifdje  Grflärung  bes  fürftlid)  mürttembergtfdjen  SßappenS;  1723 

peröfrentlidjt  er  ben  Anfang  feiner  „Strtembergifd)en  S3ibltotf)ef"  als 

Miscellanea  iuridiro-historica.  Obgleich  nur  jum  5ßrofeffor  of)tte 

ßebalt  unb  sunt  9tegieruugsrat  of)ne  Amt  ernannt,  entwarf  er  in  ber  3rembe 

tin  Seben  bes  regierenben  £er$ogS  ©bewarb  Subroig  unb  befdjäftigte  fid)  mit 

^fdjid^tlidben  ©tubien  ju  ber  für  Württemberg  ioid>tigen  grage,  ob  oon 

feinem  &tx\6)t  33erufung  an  ein  anbereö  eingelegt  werben  fönne,  bie 

*rage  bes  Privilegium  de  non  appellando,  of)iie  bafe  er  übrigens  \Xx- 

funDen  aus  bem  Ardjio  erhielt. 

Tie  Anregung  $u  einer  amtlichen  93ertoertung  ber  oorlmnbenen 

Gräfte  fam  oon  aufjen.  3m  9)tot  1724  erhielten  bie  33ud)f)änbler  SWefoler 

unt)  (rrljarb  in  Stuttgart  oon  iljrem  ©efdjäftsfreunbe  93ranbmüller  in 

$afe(  bie  Mitteilung,  baß  f)ier  eine  Anjaf)!  Toftoren  unb  ̂ ßrofefforen 

<m  einem  neuen  Ijiftorifdjeu  Serifon  arbeiten,  unb  bafj  es  ertoünfdjt  märe, 

trenn  einer  ber  f)cr$oglid)en  SRäte  ba$u  ben  Artifel  Württemberg  lieferte. 

banbelte  ftdi  um  bas  unter  Leitung  oon  3felin  in  4  33änben  er; 

idjeinenbe  &iftorifd)e  unb  ©eograpl)tfd)e  Allgemeine  Serifon  (Stofel  1728 

unb  1720).  Tie  Aufforberung  mürbe  bem  ©ef)eimrat  oorgelegt,  oon 

öiefcm  bem  SRegierungSrat  jur  ̂ Begutachtung  überroiefen.  Ter  lefetere 

maditc  Darauf  aufmerffant,  bafj  in  ben  meijten  Inftorifdjeu  Serifa  unb 

cAriften,  befonbers  in  bem  Seipjiger  fjiftortfdjcn  Serifon,  oon  beut  uad^ 

ber  nod)  bie  SRebe  fein  wirb,  über  Württemberg  gar  menige  ober  teils 

nnoottfornmene  teils  bem  Lnstre  bes  fyod)fürfHid)en  Kaufes  bejügltd)  beffen 

Sbfiammung  nid)t  allerbings  oorteilfjafte  9tad)rid)ten  enthalten  feien,  unb 

t*B  bie  93afeler  fid)  oerpflidjten,  baSjenige,  roas  man  i^nen  liefere,  roört= 

tid)  aufzunehmen;  ba  nun  ber  9tegierungsrat  Sttofer  unb  ber  Pfarrer 

M.  ̂ regijer  (3oljann  Ulridj  b.  3-)  5«  Untertürffjeiin  in  historicis  et 

t'encalojrieis  roobl  oerfiert  unb  ̂ regijer  bie  onterlänbifay  ©efa^ic^te  51t 

betreiben  angefangen  unb  bas  meifle  fä>u  oollenbet  fjabe,  fo  foHe  biefen 

beiben  miteinanber  bas  Werf  aufgetragen  unb  es  oon  il)nen  $ur  fjersog- 

lieben  Approbation  eingefanbt  loerben1).  Ter  ®ef)eitnrat  fat>  aber  oor 

au$,  baß  biefe  beiben  Männer,  ber  fid)  felbft  oertraueube,  oor  ber  Äritif 

nidjt  utriidfdjredeube  SJfofer  unb  ber  umftänblid)e,  oon  Autoritäten  ab- 

hängige ^pregijer,  in  it)rcn  prineipiis  unb  ifjrer  Metfjobe  fid)  fdjioerlid)  oer- 

einigen,  unb  bafe  fie  einanber  iljre  «Sammlungen  unb  Auszüge  nid)t  gerne 

mitteilen  mürben;  er  beauftragte  baljer  beibe  einzeln,  einen  ge)d)id)t(id)en 

')  Smcftt  00m  23.  yjt\i  1724. 
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4 ©  d)  n  c  i  b « r 

2lbri6  oon  bem  ̂ oc^f firfllic^  toürttembergtfchcn  £aus  mit  behörigem  itt- 

dicio  unb  gleiß  fobalb  als  möglich  311  begreifen  unb  bem  ©efjeimrat  jur 

Vorlage  an  ben  fterjog  einjufcnben  *).   9Wofer,  ber  ft4  bamals  gerabe 

in  Stuttgart  auffielt,  um  ftdj  um  eine  Aufteilung  gtt  bewerben,  reifte 

ba(b  bie  oerlangte  Arbeit  ein,  toähretib  ̂ regijer  junächft  nur  ben  Ab= 

fajnitt  über  Öerjog  (Sbcr^orb  Subtoig  fertig  fleHte.    SWoferS  Arbeit 

fcheint  toenig  gefallen  511  fjaben  unb  mar  balb  fpurlos  oerfchrounben. 

©in  Sruchftücf  ift  fpäter  in  baS  fl.  Staatsarchio  gefommen*).  Vergeben*, 

bemühte  fi#  Wofer  jur  münblidhen  SSerhanblung  mit  ben  Safeler  ©e= 

lehrten,  für  bte  ber  SRegierungSratsfefretär  ^regijer  in  3(udfld^t  genommen 

mar,  einen  Auftrag  ju  erhalten.   Vergeben«  bemühte  er  ftch  noch  int 

Dezember  1725  oon  SÖien  au«,  rooljin  er  jurücfgefeljrt  mar,  bie  eben  er= 

fdnenene  neue  Ausgabe  oon  SefolDS  Prodromus  vindiciarum  eeclesia- 

sticarum  Wirtembergricarum ,  bas  „fanglantefte  unb  tnftnuantefle'' 

33uch,  W  je  gegen  Württemberg  gefchrieben  roorben  fei,  ju  toiberlegen, 

fotoie  eine  pragmatifdje  ©efdn'djte  Württembergs  51t  oerfaffen.  9Ücht  etn= 
mal  feine  Anbeutung,  bafj  er  im  ©eftfe  oieler  geheimer  Schriftfhicfe  fev 

burch  bereit  Verrat  er  fein  ©lücf  machen  tonnte,  unb  fein  Anerbieten, 

bem  fürfllia^en  Ardjio  um  1000  9teid)Staler  folaje  gefährliche  (Schriften 

mit  ber  eiblichen  93erft<$erung,  ba§  uiemanb  He  abgefa)rieben  habe,  31t 

überlaffen8),  braute  eine  SBenbung  ju  ©unften  9RoferS  hen>or. 

3nstoifa)en  mar  Pfarrer  ̂ regijer  mit  ber  Überfielt  über  bie  gause 

lüürttembergifdje  ©efd)id)te  fertig  geworben.  Das  Sebürfnis,  fie  genau 

ju  prüfen,  begegnete  bemjenigen,  für  wichtige  Ginjelfragen  befi  toürttem= 

bergifchen  Staatsrechts  urfunblia)c  Jeftfteflungen  51t  treffen.  Watt  ent= 

fdt)tofj  fidj  $ur  (Errichtung  eines  eigenen  tfottegiutnS  aus  SBertoaltungS: 

beamten,  Ardn'oaren  unb  ©efdnchtsfreunben,  bas,  entfprechenb  fetner  bop= 

pelten  Aufgabe,  balb  als  bie  $ur  SReoibierung  ber  fürfHtch  toürttembergt- 

fchen,  oon  bem  Pfarrer  ̂ ßregijer  juerft  enttoorfenett  ©enealogie  unb  £iflorte 

ernannte  Deputation,  balb  allgemeiner  als  bie  jttr  SBegreifung  ber  toürt- 

tembergtfehen  ©enealogie  unb  ßiftorie  niebergefefcte  Deputation  be^eia^ 

net  wirb. 

Ter  Crlafe,  ber  bie  Deputation  ins  Sehen  rief,  hat  folgenbett  Wort; 

laut:  „Demnach  f$on  oor  alt=  unb  neuerlichen  3eiten  her  je$utoeilen, 

roieroohleu  nur  ftuefroeis  unb  ganj  in  feiner  connexion  ober  Drbnung 

ein  unb  anbere  fragmenta  oon  ben  Abfiammung-,  ̂ Jrärogatioen,  SBor 

rechten  unb  ̂ iftorifer^cn  Scfchreibungen  ttnferes  h^rjoglichett  Kaufes  junt 

')  <5rlav  »om  1.  3uni  1724. 

')  %n  TOanuffript  Nr.  83. 

*)  £ (^reiben  Dom  29.  rejcmbev  1725. 
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3>orfdjein  gefommen,  roir  aber,  fooiel  möglid),  au*  ber  ©ad)  ein  fofd^ 

pollftänbiges  unb  ftanbfjafteS  SBerf  gern  jufammgetragen  roiffen  roolten, 

Damit  jene  baburd)  mefjrers  befeftigt,  valable  unb  funbbar  gemadjt 

werben  mögen,  als  f>aben  mir  ju  fotfjauem  <5nb  unb  SBelmf  gnäbigft  re- 

iolmeret,  eud)  unferem  ©eljeimen  Sflatty  ©malcalber,  ingleid&en  aud)  unferm 

flegjerungSrat&S^icepräTtbenten  Saron  oou  ©djü$,  nebft  benen  SRegteruugfi; 

rätben  von  33erger  unb  Shtrtyarbt,  bem  SRegierungSratl)  unb  ©efjeimen  Secre- 

tario  Sdjäfern  seniori,  rote  aud)  unfere  Archivarios  93un$  unb  93obben, 

imD  jugleiQ)  aud)  bem  Pfarrer  ̂ regi^er  $u  Untert&ürtyeim  (jierju  aigens 

;u  fommittiren,  mit  bem  respective  gnäbigfien  ©eftnnen  unb  Sefeldf),  if>r 

trollet  bei  biefem  Vorhaben  bie  non  bem  (enteren  bereits  gefertigte  genea= 

loqifaV  Tabellen  unb  luflorifdje  $efd)reibung  ber  f)er3oglid)en  2)efcenben$ 

;:acb  berfelben  befdje&enen  nodjmaligen  ̂ $rüf=  unb  (Sraminirung  hierunter 

mit  511m  ©runb  legen,  aud)  alles  bcfmftge  bei  unferem  fürft(id>en,  audf) 

bem  Tübinger  UnioerfitätS=2lrd)iö ,  benen  öibltotfjefen ,  SRegiflraturen, 

flfpofiturcn  unb  allenfalls  aud)  burdj  auswärtige  Äorrefponbenj ,  roo 

ionften  barunter  etroas  fadjbienlid&eS  auS$uforfd>en  fein  möd)te,  auf  unb 

*ufammenfud>en,  fortan  biefem  roeiterS  congrue  mit  abbiren,  roas  311 

uertäffiger  SBeroäljrung  gegen  anbere  ungleidje  (Sinroürfe  bei  bem  Instre 

unb  praeeminenz  unferes  fürfHid)en  Kaufes,  fonberf)ett(id)  ber  Steide 

iabn,  bem  9leid)Sjägermeiiieramt ,  bem  iure  de  non  appellando,  ber 

Cremtion  tum  bem  §ofgerid)t  ju  SRotfjroeil  unb  roafi  fernerS  bergleid>en 

ipeittjerö,  aud)  in  2lnfef)ung  ber  gefürfteten  ©raffcfiaft  2Römpelgarb,  bar; 

unter  mit  in  consideration  fommen  möd)te,  bergeftolten,  baf?  if>r  foldieö 

flei§ig  unb  collegialiter  überleget,  jhicfroets  aber  ebenfalls  mit  befto  reif; 

tidberem  SRadbftmten  $u  £aus  ausarbeitet,  babei  aber,  roie  fonft  bei  ber- 

(tleidjen  collectionibus  roofcl  31t  gef<f>ef)en  pflegt,  alle  auSfdjroeiftge  of)ns 

nötige  critiques  unb  subtilitates  scholasticas  (als  roir  folci&eS  oljne= 

bin  non  eurer  in  bas  ßaubtroerf  ju  ne^menben  (Sinfidjt  nidjt  oermutf)en), 

iooiel  möglid)  eoitiret,  tn^raifd^en  aber  bei  biefer  coQegialiföen  £anblung 

toldtergeftalt  oerfa&ret,  bamit  nid)t,  roie  bei  fold)  unb  anbern  3?orfommen^ 

beiten  meljrmalen  biSf)ero  gefdjefjen,  baS  SBerf  allein  angefangen,  fonbem 

<tua)  nun  ©tanb  gebraut  unb  bejunöglidtf  üollenbet  werben  möge.  Sie 

im  nun  an  eurer  hierunter  $u  bejeugenben  treufleifetgen  application, 

Seariff  unb  (Sifer  feineSroegS  jroeifeln,  fo  roerben  roir  auaj  fote^eö  gegen 

iatnt  unb  fonbers  lunroiberum  mit  ©naben  unb  fürftlidjer  @rfenntlid>fett 

*u  betätigen  otjnoergeffen  fein.  Verbleiben  eud)  übrigens  mit  ©naben 

rte&ts  roo^t  beiget^an. 

©albenbud^,  ben  28.  Novembris  1725. 

(Sberliarb  Subroig  ̂ erjog  :c.  (eigen^Önbig)." 
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2ln  bie  Spifce  ber  Deputation  würbe  alfo  ein  9Jfitglieb  ber  ̂ öd)fteit 

3legierungsbehÖrbe,  ber  ©etjeime  3^at  Wilhelm  Ulrtct)  Schmalfalber,  ge- 

ftellt,  fein  Steöoertreter  würbe  ber  WegierungSratSöiäepräfibent  Slnbreaö- 

§einridj  gretherr  von  ©d)ü$,  ber  29jät)rige  Sohn  bes  3J?inifkrS,  fRegie= 

rungSreferent,  möchte  id)  fagen,  ber  3urift  9?egierungSrat  oon  Berger, 

als  gebleute  traten  ein  ber  ftegierungSrat  Burfharbt,  ber  felbft  einige 

3af)re  2lrd)it>ar  gewefen  war  unb  nod)  eine  2lit  Oberleitung  bes  2lrd)io& 

ausübte,  ber  ©efjeime  Sefretär  SRegierungSrat  Lie.  3afob  Schäfer,  ber 

als  mehrjähriger  SRegiftrator  beö  (Reimen  SiegierungSrats  grofec  Slfteiu 

fenntnis  befafj,  bie  beiben  Erdnobeamten  Lic.  Johann  3afob  Bonj,  einft 

ßanjleiaboofat,  bann  2lbjunft  am  2lrd)tor  feit  1714  wirflicher  2lrd)ioar,. 

unb  ber  9tegteruugSrat  unb  Dberarchioar  Bob,  $ulefct  als  prioater  tfreunb- 

unb  tfenner  ber  2anbeSgefd)ichte  ber  Pfarrer  Johann  Ulrich  ̂ ßregi^er  oon 

Untertürfheim,  für  bie  Arbeiten  ber  Deputation  smeifelloS  bas  wichtigfte- 

SRitglieb.  Um  fo  auffaöenber  ift,  bajj  mau  gleich  bei  ber  erften  Sifciuia; 

fo  wenig  9tutffid)t  auf  ir)n  nahm;  fie  würbe  auf  ben  31.  Dezember  172ö 

anberaumt,  fo  bafj  ber  Pfarrer  burdj  2lmtSgefd)äftc  am  (Srfdjeinen  uer= 

hinbert  mar.  Später  fyat  er,  wie  er  erzählt,  nod)  manchen  9titt  jur 

hiflorifdjen  Deputation  nach  Stuttgart  getan. 

©iner  ber  erften  Schritte  ber  Deputation  mar,  bafe  fie  fid)  nach 

Wien  an  9)lofer  um  Beihilfe  manbte.  9iad)  ber  (Snttäufdmug,  bie  biefer  oor 

wenigen  9Wonaten  in  ber  Heimat  erlebt  hatte,  erteilte  er  jwar  ben  9iat, 

ber  Witwe  beö  württembergifchen  Hrdnoars  Reiter  bie  fchönen  flolleftaneeu 

ihres  3WanneS  abjufaufen,  weigerte  ftch  aber,  bie  &anbfd)rift  feiner  bei* 

nahe  ooUenbeten  Hibliotheca  seriptnrum  de  rebus  Württenibergicis, 

einer  2lrt  Bibliographie  ber  württembergifchen  ©efdnchte,  bie  bann  1729 

als  (Erläutertes  Württemberg  erfchienen  ift,  als  ju  wertpoll  ber  ̂ oft  an= 

juoertrauen.  Doch  *r&ot  er  fid),  ba  bas  Werf  ber  fürftlichen  Deputation 

fehr  bienlich  märe,  um  50  Daler  eine  2lbfd>rift  ju  liefern,  auch  in  Wien 

felbft  für  bie  Deputation  tätig  $u  fein,  aber  gleichfalls  nur  gegen  Be- 

zahlung, ba  er  bisher  fo  oieleS  umfonft  gearbeitet  habe r).  Gs  läfjt  fid> 

nicht  nachweifen,  ift  aber  fehr  wabrfcheinlich,  bajj  bei  ber  enblichen  Be- 

rufung SRoferS  Sum  ̂ Witglieb  bes  württembergifchen  SHegierungSratS,  bie 

im  3um  1726  erfolgte,  feine  Düd)tigfeit  auf  bem  ©ebietc  ber  Sanbeft; 

gefduchte  mit  in  Betracht  gejogen  würbe.  Denn  noch  ehe  er  fein  3lmt 

antrat,  würbe  er  auf  Antrag  ber  Deputation,  ba  er  oiele  fachbienlidje 

fianbfehriften  unb  Hilfsmittel  befifce,  unb  ba  ber  SRegierungSrat  Burfharbt 

ju  anberen  ©efd)äftcn  oerwenbet  worben,  jum  SRitglieb  berfelben  ernannt 2). 

')  ̂ reiben  vom  15.  3anuar  1726. 

•)  Grlay  Dom  17.  3«ni  172*i. 
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3n$wifchen  mahnten  bie  Herausgeber  beS  33afeler  SerifonS  an  bie 

Ablieferung  beS  oerfprochenen  SÄuffafces.  Der  oon  ̂ regijer  ausgearbeitete 

abf^nitt  über  ben  regierenben  ©erjog  lag  feit  met)r  als  einem  3a^re 

fciefem  jur  Genehmigung  oor.  ©r  würbe  jefct  ber  Deputation  überwiefen 

unb  biefe  berichtete  in  einem  ©utachten  oom  27.  SCpril  1726,  fle  habe 

ibn  öurchgefehen  unb  babei  nichts  oergeffen,  was  511  bem  lustre  unb  ber 

praeeniinenz  beö  hochfürftlieben  Kaufes  bienlicb  fein  fönne,  infonberhett 

aber  unter  bem  höh™  tarnen  Seiner  ©ermöglichen  Durchlaucht  nicht  nur 

bie  befonberen  9?erbtenfie,  welche  $öcbftbiefelbe  foroor)!  in  ÄriegS^  als 

,rriebens$eiten  gegen  Seine  Äaiferliehe  TOajeftät  unb  baS  ganje  römifche 

5frich  ju  bero  unfterblichem  Nachruhm  erworben,  unb  bero  Riebet  gezeigte 

dloriöfe  2lftionen  fonbent  auch  Die  namhaften  Slfquifitionen,  welche  ber 

£erjog  gemacht  inferiert.  Der  £er$og  genehmigte  biefen  3lbfdf)nitt 

Sein  hanbfehriftlich  erhaltener  SBortlaut  ftimmt  mit  bem  Drucf  bei  Sfelin 

überein.  Da  mir  miffen,  bafj  Sßregijer  auch  bie  übrigen  Slbfchnitte  eut* 

roorfen  unb  ber  Deputation  jur  Prüfung  unterbreitet  f)at,  fo  ergibt  fich 

bie  bis  jefct  unbefannte  Datfache,  bafc  ber  grofje  2lrtifel  über  SBürttetm 

berg  in  bem  Safeler  Serifon  ben  amtlich  gebilligten  9lbri§  Der  ©efdjichte 

Württembergs  oon  3ohann  Ulrich  ̂ kegijer  b.  3-  barbietet. 

6«  lohnt  fich,  etwas  näher  auf  biefe  unter  ber  3luf ficht  ber  fürft= 

liehen  Deputation  gefertigte  £anbeSgefd)id)te  einzugehen.  Der  Stfame 

Württemberg  ftommt  oon  ber  um  500  erbauten,  nach  ßlotilbis,  ber 

Gb/wirtin  beS  fräufifdjeu  ÄönigS  ©hlobwig,  benannten  33urg.  Das 

.^errfcherhaus  entf prang  uraltem  föniglich  fränfif ehern  ober  burgunbif ehern 

©eblüt.  Stammoater  ifl  (Smerich  I.,  ein  naher  Sttgnat  ober  Slutsocr- 

wanbter  ßönig  (Shlobwigs.  ©r  half  bie  9llemannen  oor  500  bei  3ulpt(h 

unb  bei  Waiblingen  unb  95einftein  überwinben,  worauf  er  jum  Raubes- 

bauotmann  beS  neuen  $er$ogtums  Slemannien  ernannt  unb  mit  ber 

*anbfehaft  jwifehen  Waiblingen,  Schlojj  Württemberg  unb  Seutelsbach 

befebenft  mürbe.  Seine  9?achfommen  teilten  fich  in  Die  ©rafen  oon 

Württemberg  unb  bie  Freiherren  oon  33eutelsbach.  Sie  ftonben  in 

foniglichen  $of--  unb  ÄriegSbienften.  So  war  ©bertfjal  ober  Gbertjarb  L 

Äarls  beS  ©rofeen  ©rofehofmeifter  unb  ftetbherr  unb  oermählte  fich  mit 

beifen  Dochter  ©ilbegarb.  Dann  folgen  bie  tarnen  ferner,  Utria), 

Wibrecht,  33runo,  Äonrab,  meijt  folche,  bie  in  ber  älteren  württembergifchen 

©efchichte  eine  gewiffe  Stoffe  fpielen,  aber  alle  mit  willfürlichen  $c\U 

angaben,  3U  früher  Stnfefcung,  erbtdfc)tcten  Scbensfchicffalen  unb  jufammen; 

gemachten  Sfcrwanbtfchaften,  wie  es  bamals  fo  üblich  war  unb  wie  es 

bie  lebhafte  (Sinbilbungsfraft  neuer  ©enealogen  wieber  auf$iitifct)crt  liebt, 

')  etlaij  Pom  22.  Wat  1726. 
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SBon  ber  3ew<  an>  100  b*e  urfunblichen  99elege  häufiger  werben,  alfo  oon 
ber  Witte  beß  13.  3afjrhunbertß  ab,  ift  ̂regizerß  Darfteflung  zuoerläffiger, 

wenn  er  ficf>  auch  fd&wer  entfcfjlofj,  einer  Angabe,  bie  irgenbwo  gebrueft 

war,  ©lauben  abzufpredhen.  ©erabe  in  oiefem  $un!t  geigt  fiel)  ber 

&auptgegenfa&  ju  feinem  Nachfolger  in  ber  offiziellen  ©efchtchtfdhreibung, 

Ghrifrian  Sriebrich  (Sattler,  ber  fich  möglichft  außfa)ltefelich  auf  Urfunben 

unb  Slften  ftüfcte,  aber  freiließ  in  ihrer  güHe  fafl  erftiefte. 

Wefentliche  Unterfdjiebe  gegenüber  bem  alß  ungenügenb  bezeichneten 

Allgemeinen  ̂ iftorifajen  Serif  on,  beffen  1.  Auflage  1709,  beffen  2.  1722 

ju  Seipjig  erf Lienen  war,  geigen  ber  Anfang  unb  ber  Schluß  be« 

Sßregiäerfäjen  Slrtifelß.  Der  Sdf)lufe  erftreeft  ftet)  auf  bie  SRegierungßzeit 

(Sber^arb  Subwigß  unb  oerhcrrlicrjt  fo  biefen  unb  feine  unmittelbaren 

Vorgänger,  wäbrenb  baß  Seipztgcr  Sertfon  oorfichtig  fchon  mit  bem  33c- 

ginn  beß  17.  3ahrhuubertß  abgefchloffen  ̂ atte.  Der  Slnfang  naf>m  in 

breiter  2lußführlichfeit  bie  fabeln  oom  Urfprung  ber  2Bürttemberger 

wieber  auf,  bie  baß  Seipziger  SBud)  zwar  in  ber  erflen  Auflage  furz  an= 

geführt,  in  ber  zweiten  bagegen  zum  guten  Deil  alß  unglaubwürbig  be- 

zeichnet ^atte.  Sogar  über  baß  33erf)ältniß  ber  2Bürttemberger  unb 

93eutelßbacher  fyattt  biefe  Stuftage  zu  fagen  gewagt,  bafe  eß  fid)  ma^r- 

peinlich  barauf  befd&ränfe,  bafe  bie  &errfcl>aft  $3eutelßbacf)  burch  &eirat 

ber  lefcten  ©rbin  an  Württemberg  gelangt  fei,  maß  ber  Wahrheit  jiemlidh 

nahe  fommen  bürfte. 

HIß  weitere  Aufgaben  ber  Deputation,  wie  fie  fchon  in  ber  Stif; 

tungßurfunbe  gegenzeichnet  waren,  mürben  zunächft  bie  gefdf)i<r)tltd)cn 

(Srläuterungen  einiger  Sßrioilegien  in  2Uißftd)t  genommen,  beß  fchon  einmal 

ermähnten  de  non  appellando  unb  beß  weiteren  de  non  evocando, 

beß  SRechtß,  bafc  bie  lanbeßherrlichen  Untertanen  nicht  oor  ein  frembeß 

©eridfjt  gezogen  werben  burften.  Slber  wir  wiffen  nur  non  einer  Sßeifung 

an  bie  Sirchipare,  bie  betreffenben  Urfunben  jufammenzuftetten.  SRofer, 

ber  tatfädjlich  nie  in  bie  Deputation  eingetreten  mar,  ging  feine  eigenen 

2öege  unb  liefe  ftdj  nur  felbftänbige  Arbeiten,  wie  bie  über  bie  wtirttem= 

bergifdhe  SReidhß*  &aupt;  unb  Sturmfahne  übertragen.  1727  (16.  gebr.) 

Zum  ̂ rofeffor  ber  SRechtßmiffenfchaft  am  Collegium  illustre  in  Bübingen, 

mit  SBelaffung  in  Stuttgart,  ernannt,  erhielt  er  bie  Sßeifung,  baßjenigc 

außjuarbeiten,  maß  ihm  bie  zur  Verfertigung  ber  württembergifdhen 

$iftorie  niebergefefcte  Deputation  auftragen  werbe.  2lber  er  fragte  oer= 

geblich  an,  weldje  Aufgaben  er  eigentlich  übernehmen  folle;  unb  ba  bie 

Deputatton  auch  noch  zur  3*ufurbehörbe  für  feine  fonftigen  Arbeiten  be* 

ftimmt  würbe,  war  baß  33erhältniß  zu  ihr  für  ihn  balb  unleibltch.  Der 

Vertreter  beß  wiffenfehaftlichen  3ntereffeß  ftiefe  auf  bie  gehehntuerifdhe 
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amtli$e  9lücfftchtnahme  mit  allen  ihren  fleinen  2Bid)tigfeiten  unb  Um: 

ftänblichfeiten.  Die  golge  mar  ber  9tuef$ug  SHoferö  auf  feine  Tübinger 

^rofeifur  (SKärj  1729)  unb  mittelbar  auch  fein  Austritt  au«  bem 

Bürttembergifchen  Staatßbienfte  (25.  ̂ uli  1733). 

SWittlerroeile  hatte  ̂ regi^er  fortgefahren  Slbhanblungen  jur  roürttem= 

bergigen  ©enealogie  unb  ©efchichte  burch  Vermittlung  befi  SWinifterß 

Dtm  Sehüj  beim  $er$oge  einzureiben.  3m  Februar  1727  überfanbte  er 

einen  fompenbiofen  93ericr)t  oon  ben  Kriegen  in  Württemberg  unb  ben 

to&ureh  erlittenen  gatalitäten  foroie  ben  ©elbcntaten  ber  Regenten,  be= 

ionberö  ßberharb  Subroigä,  unb  bat  ben  £erjog  ir)it  311m  befignierten 

Salaten  eine«  ber  nichtbefefcten  Jtlöfter  jit  ernennen,  bamit  er  feinen 

cejcbicbtlicben  Arbeiten  nod)  mehr  Seit  roibmen  tonne;  zugleich  f tagte  er 

beriiber,  ba§  (Sotta  in  Bübingen  fein  gencalogifche«  Werf  nicht  oerlegen 

rooüe1).  Die  Deputation  felbft  fah  ftch  febon  am  7.  Sluguft  1727  $u 

öem  @eftänbnifi  genötigt,  bajj  infolge  ftetiger  Abhaltung  bcö  Geheimen 

State  S<hmalfalber  unb  auberer  SRitglieber  noch  nicht  oieleß  in  bie  £anb 

genommen  unb  ausgearbeitet  werben  fonnte.  Sie  fäjlug  baJjer  bie  Über; 

tragung  befttmmter  Aufgaben  an  bie  einzelnen  SJtitglieber  oor:  ber  greis 

^err  oon  Schüj  follte  bafi  ftrittig  gemalte,  angeblich  oon  Urach  t)cr^ 

jtammenbe  SReichfijägermeifteramt,  foroie  bie  Vermehrung  unb  Sefferung 

be$  löürtternbergifcben  Titels  unb  Wappens  bef>anbeln,  SRegierungsrat 

oon  Serger  bie  Souoeränttät  in  SRömpelgarb  unb  bas  S3err)ältniö  ber 

Imterheintfchen  Seigneurien,  Shtrfharb  ba«  Kapitel  oon  ber  3"ftä»bigfeit 

bei  roürttembergifd&en  ©ericjte  (caput  de  privilegio  austregali  Wür- 

tembergico  et  de  non  appellando),  33onj  ben  Streit  mit  ber  SRitter= 

idrcft  über  ben  ®erichtsflanb,  SRegierungSrat  Schäfer  follte  ben  33ricf- 

Tredjfel  beforgen.  So  follten  auch  bie  übrigen  gragen,  roie  bie  SBefleue^ 

rung  ber  rücffäHigen  Sehen,  baS  S^cd^t  an  ber  GJraffdjaft  Söroenftein, 

ber  IlternationSflreit  $roif$en  ben  Käufern  Württemberg,  Söaben,  Reffen 

unö  SRetflenburg,  bie  ßrctsbireftorialfachen,  baß  ̂ oftroefen  u.  a.  aus; 

aeteilt,  infonberheit  bes  r)odhfürftndhen  $aufe«  Württemberg  Slltertum 

unb  bo§  foldjes  oon  ben  älteften  3ctten  fax,  barüber  roohl  fchroerlich  ein 

furftliajefi  beutfcheS  £au$  mit  feinem  origine  hinausfommen  tonnte, 

gräflich  geroefen,  auch  ̂ nge  oor  Errichtung  beß  $er$ogtumß  ftch  als 

Surften  unb  gefürftete  ©rafen  geriert,  auf  ba«  genauefte  flargeftellt 

werben.  Damit  hatte  man  roenigfiens  ein  Programm.  Da  es  aber  an 

Mitarbeitern  fehlte,  rourbe  noch  ein  SRegierungSrat,  Weinlanb,  in  bie 

Deputation  berufen  unb  rourbe  an  bie  Unioerjttät  ein  ©rlajj  gefchieft, 

ba§  jeber  Sßrofeffor  für  ftch  unb  befonberS  bie  J&iftorifer  ftch  bemühen 

^TSbteüen  oom  16.  frhxuat  1727. 
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motten,  bicöfattö  bie  trodrfürftlidjen  Sntentionen  &u  erfüllen.  3u0fei$ 

fodte  SRofer  aufgeforbert  roerben,  feine  roürttembergifdje  93ibliograpbte 

enblid)  etf feinen  ju  (äffen,  foroie  ber  fatf erliefe  9fat  unb  33ürgermeifter 

3adjaria$  tfonrab  t>on  Uffenba<§  in  granffurt  um  Überfaffung  ber 

Wirtembergica  fetner  Stbtiotfjef  angegangen  roerben.  2ludj  bie  ©rroerbuna, 

ber  2lrant)ar  3citerfa)en  Sammlungen,  auf  bie  9ttofer  t»or  Vh  3af>reu 

aufmerffam  gemalt  fjatte,  fam  roieber  jur  Sprad>. 

Setbft  bie  3ujief)ung  ber  £ü6inger  ̂ rofefforen  braute  feine 

grüßte.  £aö  Programm  blieb  auf  bem  Rapier,  keinerlei  ̂ admeftt 

über  bie  weitere  Xätigfeit  ber  Deputation  ift  uns  erhalten,  über  ifjr 

Safein  nur  nod)  bie  eine,  bafe  if>r  Sprotofott  im  9Rära  1731,  naaj  bem 

Xobe  ̂ ßregijerö,  bem  ̂ räftbenten  jugeftellt  roorben  fei.  2tud)  biefeö  ift 

oerfajrounben,  fte  felbjt  ift  t>erf)aud)t.  Sfyxt  Sd)roäd)e  mar  Don  Anfang 

an  ber  SHangel  an  Mitteln  unb  Strbeitöfräften,  bie  Stellung  ber  ©es 

fdjidjte  in  beu  Dienft  fritiflofer  $erf)errlta)ung  unb  einfeitigen  Staate 

intereffeö.  2lber  ein  ©utes  bat  fie  bod)  bewirft.  Dura)  ifyre  Stufforbe; 

rungen  an  baß  Slrdjio,  Urfunben  über  beftimmte  ©egenflänbe  jufammen^ 

jufudjen,  erfannte  fte  an,  bafe  bie  ©efd)id)tfd)reibung  notroenbig  auf  bie 

Duellen  jurüefgetjen  mu&.  Unb  roeun  aud)  bie  Urfunben  nodj  fetten  oer= 

wertet  roerben  burften,  fo  gewöhnte  man  ftd)  bod)  an  ben  ©ebanfen  einer, 

wenn  aud)  nod)  fo  befd)ränften,  Cffnung  befi  2lrc^ioö  für  gefd)id)tlitf)e 

3roecfe.  ÜDJir  fdjeint,  bafj  bura)  bie  lufbrifdje  Deputation  ber  oueffen= 

mäßigen  ©efd&tajtfd&reibung,  rote  fte  Sattler  unternahm,  bie  $al)n  ge- 

brochen roorben  ift. 
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'.Bon  ̂ rofefior  Or.  Bertolt  Pfeiffer. 

£ängft  in  bie  ßunftgefäjidjte  aufgenommen  finb  bie  33aumetfter  nom: 

3üt>bang  ber  3««^alalpen,  inSbefonbere  au$  ber  ©egenb  groiföen  Suganers 

wit>  Comerfee,  bie  fogenannten  Gomaöfen.  ©eit  bem  14.  3öW"itbert, 

tto  t>ie  3£erfleute  oon  (Sampione  l)od>gefd)ätet  waren,  gef)t  eine  lange 

fleibe  r»on  „muratori"  auö  jenen  überoölf erten  SUpentälern  auf  bie 

©anöerfdjaft :  mäfyrenb  ber  ©otif  unb  grüljrenaiffance  in  bie  lombarbifdie 

(rbene  unb  ins  2$enetianifd)e,  bann  nod)  weiter  fitbmärt«,  bis  fic  im 

$arocf  seitalt  er  in  SRoin  $u  Rolfen  (Sfjren  gelangen.  9Jid)t  wenige  SReifter 

ünben  auä)  \f)xen  2£eg  über  bie  2llpen,  wie  ber  (SoßmaSfe  £onato  ©iuf  eppe 

Moni  auö  Saino  (1683—1735),  Saubireftor  in  £ubmigöburg. 

2ber  auf  weit  weniger  befannte  Sauleute  au«  anberen  Pipern 

gegenben  flofjeu  mir  in  Sübbeutfölanb.  33is  tief  in  baß  17.  3af)d)unbert 

fommen  fic  l)auptfäd)lia)  aus  Selfdjgraubfinben  —  auö  Dfooerebo  im  £al 

3Rifor,  baö  icf>  juerft  als  bie  Heimat  ber  1627  f.  in  Söeifeeuau  bei 

Saoensburg,  1660  f.  in  3$"*)  auftretenben  gamilie  Salbierer  (33arbiero) 

nadnoeifen  fonnte;  bortfjer  Rammen  ferner  $an$  2llbertal,  1607  f.  in 

Tillingen,  1627  aud)  in  ©igmaringen,  Xommafo  (Somacio,  1668  f.  in 

')  Tic  oorliegcnbc  £arfteu*ung  tfi  au«  Slr&etten  für  ba«  3n>><ntat  be-  tinft* 
«nb  aitertumsbenfmale  im  Jtönigrei$  SBürttemberg  &eroorgeu>ad)fen.  ^n  biefem  Um* 

'rtit  beruht  fie  nidjt  nur  auf  ©efanntfdjaft  mit  beu  ;8autocrfen  felbft  unb  mit  ber 

(üv'c&fcciiacn  Literatur,  fonbern  bei  Cerfaffer  tft  faft  bur$tceg  auf  bie  Urquettrn,  auf 
nrluntUdjeS  Dfaterial  jurüefgegengen.  Sa«  bie  9?a<&bartänber  betrifft,  fo  tyatte  idj 

icar  nur  bie  unb  ba,  befonber«  in  ©t.  ©allen  unb  £u$ern,  ©elegenbcit  ju  ardjioalifdjer 

Trübung,  r>abe  aber  aii($  &ier  alle  £enfmäler  von  einiger  «ebeutung  felbft  gelegen 

unö  tit  gebrutften  CueUen  benüfct.  $ür  Jöaben  femmt  &aubtf  ablief»  in  £etrad>t  ba« 

?mpfntar  oon  HL  tfrau«,  tftei«  ironftanj,  für  «apern  @tciib>le*©$rbber.  ba« 

?i?tum  *ug*burg,  a.  '«Buff«  ©Triften  über  Äug«burger  Äunft  unb  ba«  Kunft* 

inrentor  ton  Oberbeuern,  für  bie  Scroti}  bie  Sonographien  oon  ?t.  .Hulju  über  Saria 

«hnnttfin  unb  *.       über  8t.  ©allen.  Äuf  anbere«  oerteetfen  wir  an  geeigneter  ©teile. 

Sbbilbungen  oerbanfen  wir  bem  freunbli$en  ©ntgegenfommen  be«  Verlag? 

ren  $aul  9?eff  (5ig.  5,  7,  10)  unb  be«  «rc&ttcrturocrlagö  oon  23.  Mief,  Stuttgart 

Gig.  1.  2,  3.  6,  8,  9,  11,  12);  lefctere«  SBcrflcinerungen  au«  bem  fflerf  ̂ arorf, 

Mttcte  unb  Voui«  XVI.  in  ©djtoaben  unb  ber  3d>ireij,  88  lafeln,  »yolio,  I cyt . 

ten  Dr.  Bertolt  Pfeiffer.  Stuttgart  1897. 
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3nriefalten,  au$  in  SJiardjtal,  Steinau  unb  Weingarten,  enbtid»  bie 

3»ccali  in  SRünd&en 1). 

3n  ber  jroeiten  §älfte  be$  17.  3a$r$unbert6  toerben  jene  buraV 

fdjnittlid)  nidj)t  fetjr  funftreidjen  9Reifter  in  Cberfdnoaben  oerbrängt  oon 

Vorarlbergern.  £icfe  fmb  oon  ba  an  über  ein  3af)rf)unbert  lang 

an  ben  meinen  fjeroorragenben  5tird)enbauten  oon  Dberfajioaben,  bem 

füblid&en  ©dfnoararoalb,  @lfafj  unb  ber  ̂ orbfdnoeij  beteiligt  unb  bürfen 

be«l)alb  ben  2lnfprud>  ergeben,  fünftig  in  jeber  ftd)  auf  biefen  3"traum 

erftreefenben  beutfdjen  Äunftgef(f>ia)te  nad)  ©ebüljr  genmrbigt  ju  roerben. 

&at  iljnen  bod)  fd)ou  1889,  als  ü)r  SBtrfen  entfernt  niajt  in  uoHem 

Umfang  befannt  war,  ©urlitt  ©crcdjtigfeit  roiberfa^ren  laffen. 

£aö  £anb  Vorarlberg  verfiel  feit  ben  älteften  3«ten  in  jroei 

oerfdnebeue  Hälften.  2)er  füblidje  £eil,  mit  £od)gebirg§djarafter  bem 

9Rr)ättfon  entlang  unb  $um  Irlberg  rjinartjierjenb^  mar,  roie  bie  Drtä= 

itainen  jeigen,  urfprüngltdj  romanifd);  bie  jefeige  beutfd&e  Veoölferung  ift 

teils  alemannifd)er,  teil«  burgunbifajer  3lbftammung.  ßirdjlidj  unterftanb 

bas  ©ebiet  jafn*f)unbertelang  bem  ViStum  Gbur,  gehörte  alfo  ju  ©rau= 

bünben.  £>er  Horben  bagegen,  eine  gegen  ben  Vobenfee  fid)  auftuenbe 

roalbreiaV  SJtittelgebirgsIanbfdjaft,  roo  bie  Vorarlberger  Malfalpen  nad> 

unb  uad)  in  bie  Mgäuer  übergeben,  fmt  rein  alemanntfdjefi  Volfstum 

unb  lag  im  Sprengel  beö  großen  fdjroäbifdjen  VUtumfi  ßonftanj, 

n>of)in  er  aud)  ftets  graoitierte.  tiefer  £anbesteil  fommt  fjier  f)aupt= 

fädr)licr)  in  Vetrad)t. 

Vor  bem  Dreißigjährigen  ßrieg  fpielen  bie  Vorarlberger  in  ber 

2lrd)iteftur  faum  eine  Atolle*).  Hufeer  ber  urfpriinglidieii  äloftcrfirdje 

$u  SWe^rerau,  ber  $pfarrfird)e  ju  6t.  Sßifolauö  in  §elbfir$  unb  bem 

©d)lofc  in  $oljenem$  bürfte  faum  ein  älteres  Vauroerf  oon  einiger  93e- 

beutung  oorljanben  geroefen  fein;  bie  ©auptflabt  Vregenj,  burd)  fyoljeö 

2llter  unb  romantifdje  Sage  fo  anjie^enb,  befifet  feines.  §ier$u  fd)eint  511 

ftimmen,  baß  man  Gräfte  oon  auöroärts  bejog.  £er  Sinbauer  Vaumeifter 

unb  Vilbfjauer  (Sfaiaö  ©ruber,  oon  bem  mir  auf  bem  grieb^of  in  gelb= 

')  SHadj»  einer  freunbli^en  ̂ ftttciluna.  be«  £errn  Pfarrer«  ̂ eratb>ner  in 

SRoocrebo,  an  ben  icb,  midj  toanbte,  finb  Iciber  bie  alten  JUrctyenbiidjer  biefer  @emeinbe 

oerfcbollen,  alfo  bie  («eburtebaten  jener  Weiftcr  bort  nicfjt  ju  ermitteln. 

2)  9li$t  foWo^l  ber  neueren  3eit  al«  ber  lanflfam  abfterbeuben  Wotif  »erben 

folflenbc  öorarlberger  jujuweifen  fein,  loetaV  Klemm  al«  ÜHitglieber  ber  .Honftanjer 

Unterhätte  nennt:  ald  Gefeiten  ̂ erg  iöantel  oon  ££b>ibea.a.  (1626—30),  Jpan«  Sera, 

©antner  oon  ̂ Imnenega.  (1688—1693),  Slnton  ̂ tyUer  oon  Diieben  (in  Überlingen 

1702—1707),  Slnton  ̂ ert&olb  oon  3rfjn>arjcnber0  (1735) ;  ̂auptfäc^Ii^  aber  (S&riftian 

33ablogg  oon  Xjdjaviun«,  ©efeUe  in  ealem  1680,  in  «onftanj  1682,  ©erfmeifter 

1696,  Unterbaumeiiter  1706. 
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fircfc  eine  3)JarienfäuIe  mit  2ateruenabfd)(u§  (1604),  in  Sejau  ein  Safra^ 

ment*I)äu*chen  fennen,  fott  in  Vorarlberg  auch  &ircheu  gebaut  ober  um= 

aeftaltet  haben. 

3lber  balb  nacf)  ber  3Ritte  beö  17.  3aJ)rf)imbert9  änbert  fiä)  bie 

tage  uoQftänbig.  Von  ba  an  bringt  baö  2Hpenlänbcr)en  in  rafäVm  Stuf: 

jiroung  3Wciftcr  be$  93augeroerbeö  in  ftaunenöroerter  Stenge  heroor,  roeld&c 

bft  ber  nun  befonberö  in  fat^o!ifcr)en  ©ebieten  erroachenbeu  Unternehmung«; 

luft  weithin  lotmenbe  23efcbäftigung  finben.  S?on  ben  £erritorialr)errfchaften 

öes  polttifd)  fo  jerftücfelten  alten  £eutf(f)en  $Heict)e3  unb  feiner  fübrocfl- 

lüften  5Jad)barlänber  fjaben  bie  gürftenfjöfe,  n>o  Staliener,  fpäter  gran* 

wien  ba$  grofee  2Bort  führten,  fldr>  ber  SBorarlberger  Saumeiftcr  faum 

bebient,  au^  ber  r)ot»e  2lbel  roohl  nur  vereinzelt l) ;  in  etroa«  größerem 

Umfang  freie  Stabtgemeinben  unb  in  auSgebefmteftem  2J?afe  bie  Crbenß= 

aemetrtfchaften  unter  prachtltebenben  Prälaten. 

Ta  begegnen  uns  gleich  in  93regen$  felbft,  bem  „funftannen 

ctäbtcben",  ̂ auhanbroerfer,  bie  auch  auSroärtö  begehrt  werben.  3)ieifter 

SRicbael  .Uuen  (5tül)ue)  legt  am  12.  Slpril  1663  unter  bem  ̂ atronat 

wn  SRebrerau  auf  grüner  ©erghöhe  ben  ©runbftein  gu  ber  2BaHfahrtß= 

fircbe  SRaria  Silbftein,  bie  er  am  2.  3Wai  1676  oollenbet*).  @£ 

in  ein  einfdjiffiger  33au:  £angr)auö  fladbgebecft,  ftatt  eines  Cuerfcf)ifte§ 

tusroeitung  in  flachen  93ogenlinien,  ber  fcr)mälere  ©hor  WHe§t  in  ,§alb= 

runb;  ba§  Xurmpaar,  in  ber  flucht  ber  Saffabe  feitlich  ̂ inaitötrcteub^ 

fam  erft  1692  &in$it  —  3m  3<*hre  1 677  fügt  Äuen  bem  2)ominifane- 

rinnenflojter  Malbuch  bei  33regen5  einen  neuen  ̂ lügel  an. 

Ta%  ftuen  fruhjeitig  auch  in  bie  gerne  berufen  mürbe,  erhellt  aufi 

einer  9foti3,  welche  ich  in  Bettnang  entbecfte:  im  Qafyxt  1665  rourbe  er 

oon  Dem  ©rafen  oon  3J?ontfort  „roegen  eines  ÜberfchlagS  bes  weiteren 

2djlo§gepäuö  nach  Birgen  befchicft".  (5r  fcbeint  fomit  beim  33au  beö 

malerifchen,  leiDer  im  19.  3at)r^unbert  jerftörten  Stoffes  ju  £angen= 

argen  ber  #auptfachoerftänbige  geroefen  |u  fein.  Später,  1667  f., 

liefert  er  auch  »SntfteD  unb  5rr)ürgeridr)t"  borthin.  —  3»»  3«^  1672  berief 

Ü)n  ber  ̂ rälat  oon  3J?aria  ©infiebeln,  in  3ttenborf  bei  9J?eeröburg  ein 

Schloß  auf 3ufül)ren,  bas  er  1677  ooHenbete,  unterftüfet  oon  feinem  Sohn. 

Zern  lefcteren,  $anö  ©eorg  Äuen,  mürbe  unter  bem  gürftabt 

iuguftin  II.  SHebing  oon  Ginfiebeln,  im  griibjahr  1674  um  2400  ff. 

')  Sc  wirb  $.  bai  fogen.  „Untere  Sd)lo&"  ju  3'J<rö  (^raubunoen,  ber rfraiiUe  ren  ©alt«  gebörio,,  wie  mir  £err  ©tiftflbibltottyefar  ̂ 3rcf.  Dr.  91.  Jsäb  in 

c  .        n  ,v.iti\;  mitteilt,  einem  i>pnrlberfJCT  SRcifttt  }ttftcf<$rit&en  (um  lt>H<>). 

*)  fc.  SRarp,  lepegr.^iftor.  8efd)reibnna.  beS  ©eneralr-ifariatfl  Vorarlberg  II,  809  f. 
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fcer  Neubau  beäGhore«  im  bortigen  SWünfter  oerbingt,  ber  1676  unter 

$a<$  fam;  Ginweihimg  7.  ©eptember  1681.  ©in  weiterer  Slfforb  com 

12.  Sejember  1676  übertrug  ttnn  um  1880  ft.  ben  Sau  ber  norbmärtö 

•anftofeenben  ©nfriftei  (iefet  93ci<htfirche),  eingebest  1678,  aweigefdboffig, 

oben  Schafcfaminer.  Ser  untere  SRoum  würbe  am  10.  2lpril  16b3  feiner 

Seftimmung  übergeben.  Saju  fam  noch  alft  monumentaler  2lbfchluf$  bafl 

©ediert  ber  3RagbalenenrapelIe,  1680—1684. 

Sie  33eichtfirche  „ift  eine  bretfdnfftge,  langgeftrecfte  $alle,  SJlitteU 

fc&iff  freujgewölbt  auf  6  tosfanifc&en  ©äulen ;  baran  fdjliefet  fich  ein  tyox 

mit  über  zweifacher  £öhe,  ben  2lbfehlu&  bilbet  baä  £eragon  ber  3)iagba= 

leuenfapeHe".  SHeidje  ©tuffaturen  unb  ©emälbe.  Sie  obere  ©afriftei, 

faft  Doppelt  fo  boa)  alö  bie  $eichtfird)e,  „ift  einer  ber  fd)önften  ard)i= 

tenontfehen  SWäume  im  ©tift."  —  Ser  formale,  lange  Äirchenchor,  1746  f. 

•abgeänbert  mit  neuem  2lbfchluft,  „beftanb  aus  5  im  ftalbtreiftbogeu  auf- 

geführten Äreu$gemölbejochen  nebft  2lpfi8;  beim  ̂ weiten  unb  britten 

erweiterte  fich  ber  9kum  in  ber  2lrt  eines  CucrfduffeS,  fo  bafj  ber  (Sbor 

im  ©runbrijj  unb  Aufbau  eine  fdjarf  ausgeprägte  5lreujgeftalt  gewann, 

bie  äußerlich  um  fo  mehr  Jjeroortrat,  ba  ber  Neubau  bafi  alte  fünfter 

weit  überragt.  Sie  öftlia>  3lu$bud)tung  reichte  faft  biß  in  bie  9Kttte 

ber  heutigen  ©afriftei  unb  be$  oberen  (Sljorö.  Sa«  äufeerfte  meftliche 

©ewölbejod)  würbe  beim  Neubau  ber  ttircfye  abgeriffen  unb  fo  oerlor  ber 

<SI?or  bie  urfprüngltdje  Mreujform"  (31.  Kulm).  -  (Sin  3of)anu  tfuen 

erfteOt  1683—1686  ben  £iebfrauenbruunen  511  einnebeln. 

3Witglieber  biefer  gamilie  arbeiten  fpäter  für  bie  2Ibtei  Weingarten. 

3o^ann  Äuen,  ©teinmefe  oon  33regen3,  fertigt  1701  mit  bem  ©teinbauer; 

meifier  %atob  S3o9  aus  $kegen$  föaupt:  unb  9?ebenportal  ber  sJ>riorats= 

firche  ju  £ofen  am  93obcnfee.  Äuen  poliert  auch  1703  ben  9)Jarmor 

für  bie  S^ebenaltare  Unferer  Sieben  grau  unb  ©t.  33cnebift  ebenba. 

granj  Slnton  Äucn,  33ilbr)auer  in  *Bregeu$,  liefert  laut 

Slfforb  oom  21.  3JJai  1719  bie  brei  fteineruen  ©tanbbilber  an  ber 

gaffabe  ber  Söeingarter  Äirdje:  s)Jtaria,  Martin,  Dswalb,  um  je 

100  fl.\  ferner  1721  bas  grofee  fdwne  ftlofterwappen  am  ftauptportal 

ber  tfiraV,  auch  bie  „8  Propheten  auf  bie  gro&cu  ̂ feiler",  gerner  ar; 

leitet  er  1723  für  bie  ftaffabe  ber  ©tiftöfirchc  $u  Ginfiebelu  bie 

10  gufi  hohe  2Habonnenftatue  auf  bem  Wiebel  unb  bie  übrigen  gigureu. 

Gr  fnU  fidt)  aud)  mit  ©lücf  als  beforatioer  Saumeifter  oerfucht,  inbem 

er  1719  für  bie  ffiathanöf af fabe  311  Wangen  i.  91.  einen  ̂ Wife  oor; 

legte,  ber  mit  geringer  Säuberung  burd)  ben  3)iaurermeifter  2lbam  Waltber 

oon  ba  in  ben  folgernden  3ahre»  ausgeführt  würbe  (SRatSprotofofle).  Sie 

gaffabe,  einzig  in  ihrer  2trt,  baut  fich  in  jwei  ̂ oHgefchofien  oon  je 
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")  3ldn"en  unb  2  ©iebelftocfroerfen  mit  Voluten  malerifcf)  roirffam  auf, befonberö  im  SRittel  flott  aufigeftattet  mit  <2äulen=  unb  Spilafterpaareu, 

Gieoelroerf,  Halfan  unb  Silbnifcfje  für  eine  Suftitia;  aud)  fonft  reifer 

Ataurenftt)mucf,  worin  fid)  ber  Saumeiftcr  ald  $Mlbf)auer  oerrät.  (gig.  1.) 

<rin  Langel  an  fireng  ard)iteftonifd)er  Spülung  jeigt  ftd)  barin,  bafc 

Jicjut  1.    Hat  haus  }U  ttlangen  im  Allgäu. 

über  öer  2lttifa  ̂ ßtlafter  anfefeen,  benen  in  beu  ftauptgefd^offen  feine  ©lies 

berung  entfpridjt. 

Tie  Umgebimg  oon  33regen$  bietet  faft  allein  am  SBobenfee  ein 

$uie4  Steinmaterial.  2)eör)alb  fanb  oon  tjier  eine  fdjioungoollc  2lu$fuf)r 

«an,  bie  mandje  33aur)anbroerfer  als  9lebcngefd)äft  betrieben.  £eon- 
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Ijarb  2U  breast,  SKaurcr^  uitb  Steinfjauermeifhr  bafelbft,  ber  1706  f. 

für  baß  älofter  SBei&enau  genfterftöcfe  unb  Sefcplatten  in  bic  ©änge 

liefert,  baut  1714  bie  neue  ©afriftei  in  ber  Äloflerfir^e  $u  Sd&uffenrteb, 

171?)  für  biefelbe  2lbtei  (mit  ORidjael  3Jlof)x)  ben  ?farr^of  in  Dggels= 

beuren.  3m  gleiten  3af)re  reftouriert  er  bie  Stirpe  ber  2>omintfanerinnen 

ju  Salba^1).  3n  ben  Sauren  1717  ff.  liefert  älbreajt  Srudrfteine  für  ben 

ßirc^enbau  ju  2B  ein  garten,  1720  ff.  mit  Slnton  ̂ aur  Steine  unD 

platten  in  baS  gräflid)  3ttontfortfdje  Sdjlofj  ju  Bettnang.  9204  1733 

beforgt  er  bie  „33efte$ung"  bes  SBilbfleiner  Kaufes  in  Sregenj.  —  3of). 

©eorg  ©reufcing,  Silb^auer  in  Sregenj,  errietet  1720  ben  &od)altar 

ber  Äirdje  ju  2lu  im  S3regenjer  3BalbJ). 

ber  SHitte  be*  18.  3o^^w«bert«  erfa^eint  ber  Steinmauer 

unb  Steimnefe  SRid&ael  93ef§  in  ©regens,  ber  1755  ff.  im  £aglo(in  in 

St.  ©allen  arbeitet  (1758  mit  93artli  2ßeife$aubt)  unb  1765  bie  Steine 

für  ben  39au  ber  Oftfaffabe  ber  Stiftsftrd&e  liefert. 

©eiliger  5Ra$ria)ten  traben  roir  über  bie  jroeite  §auptfiabt  ̂ elb-- 

firdj.  $ort  erbaut  Wfolaus  9R  o  1 1 ,  Slra^iteft  aus  ber  bem  fllofter  2Bem= 

garten  gehörigen  $errfdfiaft  Slumenegg,  um  1660  jroei  Capellen  (St.  £au-- 

rentius,  St.  Slnna)  an  bie  SBeingarter  Sßrioratsfirdje  St.  Sofann5).  — 

3n  SlaoenSburg  finben  roir  1669  9Wi$ael  3edj,  SÄaurermeifter  oon  SJlubenj. 

Seit  roid&tiger  als  bie  Stöbte  rourbe  für  bie  33aufunft  bas  ab- 

gefcbloffene,  bis  1785  nur  burd)  Saunrpfabe  $ugängli<$e  füböftltdje  Stücf 

ber  9lorb£älfte  bes  SanbeS :  ber  Wintere  ober  innere  33regenjer2Balb, 

melden  bie  am  Sdjrecfen  entfpringenbe  S3regenjer  2ld)e  bis  (£gg  burd)$iel)t. 

3tjn  fdnlbert  bie  ßmfer  (£r)rontf  oom  %af)x  1616  alfo:  „3f*  ei"  roilb  ©e= 

lenbt,  jebod)  rool  gepflanjt,  f)at  otl  33ief>  unb  SRolcfen,  jonberlid)  er$eud)t 

bi&  Sanbt  oit  glaa)S.  .  .  .  l>at  fdjön,  flarcf  unb  oil  5BoIf,  baS  raud)  lebt 

unb  gleidjrool  nit  arm  i|t,  t)at  ml  nufeliaje  3Hpen,  reid)  an  SBilbprät." 

2)iefc  Xalfd&aft  mit  iljren  3agbgrünben  roar  1290  als  <Pfanb  oon  Slubolf 

oon  Sababurg  an  baS  £auS  SRontfort  gefommen,  beften  ©raffd&aft 

gelbfira)  Öfterreid)  fa>n  1375  erwarb,  2>er  „2Balb",  in  oier  Viertel 

geteilt,   mit   ben  ßauptorten  6gg,   Sdnoarjenberg,   Slnbelsbud)  unb 

l)  SRitbclf  06er  *on  ?lu  im  ̂ regcnjcrwalb,  n?eld)er  1725  ben  Sluer  £od)altar 

errietet  hatte,  enteilt  1727  brei  Slllärc  für  Xalbacfy. 

•)  Xbemaö  falber,  -Öilbbauer  ober  Äunftfcfcretner  oon  -Öregenj,  liefert  1715 

bie  Äanjel  ber  ÄiraV  ju  Fronhofen  03.  9ftaöen«bura.  (137  fl.  30  fr.). 

s)  -öcbeutenber  rcar  ber  ©tuffator  ̂ af ob  2  cfjwarjmann  au«  ftelbfirdj,  ber 

bie  ̂ iarrfirAe  $u  ̂fuatnbcrf,  bie  Äir^e  ber  .Siftcijicitfcrinneit  in  Älofier  SEalb  unt> 

befonberö  1754  f.  ben  berühmten  ̂ ibliot^erfaatju  3^uffenriebmit  ftgür« 

liefen  unb  ornamentalen  Stuffaturen  auejierte.  hierfür  erhielt  er  1050  fl.,  für  anbere 

Arbeiten  im  Älofter  300  fl.   Qx  war  bamalö  lebi^,  alfo  wobj  uoa^  aiemlia^  jung. 
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$u|au,  fpdtcr  2lu,  ftanb  jroar  unter  ber  Regierung  in  3elbfird),  genofe 

aber  faft  republifanifcde  gretfieit.  Hu  ber  ©pijje  ftanb  ein  Sanbammann 

mit  einer  Sbntdjett  oon  7  (fpäter  4  ober  2)  S^wn,  beffen  2Baf)l  in 

eigenartiger  SBeife  auf  bem  fonmgen  2lnbelsbud)er  gelbe  ü<>r  ftdfc  ging. 

$on  tyier  führte  bie  atte  ©trafje,  einen  weiten  Sogen  ber  2ld&e  abfdjinei= 

Denb,  über  bie  toalbige  Sergjunge  ber  Sejegg  naa)  93ejau.  SRaf)e  ber 

^ofe^öbe,  auf  loalbumfäumter  SBtefenmulbe,  too  nur  ber  blaue  ©ntmel 

beremfa)aut  uub  fübroärt«  bie  ftarren  gelömaffen  ber  fc&roff  abjtürjenben 

&miöfluf>,  ba  bejeidjnet  eine  Spifrfäule  mit  3nfcr)rift  bie  Stelle,  an 

»flauer  biö  1807  bafl  ftatyau«  be«  Söalbed  ftanb,  ein  Slotfbau  mit  gad-- 

tur  auf  gemauerten  Pfeilern,  ©er  tagten  al«  ©efefcgeber  bie  frei= 

gewählten  Vertreter  ber  93olf*gemeinbe. 

Bu$  biefer  ©egenb  nun  jogen  Maurer,  (Steinmefeen,  3immerleute 

unb  Stuffatoren  aQjar)r!i<^  im  3rüt)ling  naa)  bem  Sobenfee,  Dberfd&toaben 

imö  bem  Sdjroarjioalb,  bem  ßlfafc,  ber  beutfa^en  unb  frangöfiföen  ©<$roeij, 

wrfinjelt  felbft  in  bad  füblid>e  granfreid),  anberfeitö  nadj  Sägern  unb 

Oiterreid).  „ßfi  toanberten  nid)t  nur  ©efellen  au«,  fonbern  aud)  oor= 

trefflia^e  ̂ Weifter,  meldte  grofje  unb  mehrere  3^re  bauernbe  93aufuf)= 

rangen  unternahmen  unb  leiteten. "  SWan  ifl  leidet  geneigt,  in  berartigen 

SRetftern  lebiglid)  Sauf)anbtoerfer  ju  erbtirfen,  weit  fie  im  fianbroerf 

rourjeln  unb  naturgemäß  oiele  oon  ü)nen  aud>  barin  jtecfen  bleiben.  3lber 

Bws  unft  bei  ber  ©otif  unb  Stenaiffance  reajt  ift,  fottte  enblia)  audj  in  Sarocf 

m  Bofofo  als  billig  crfannt  werben.  Sollten  wir  al«  Saumeifier 

con  felbfiänbigem  Staffen  nur  b  i  e  gelten  laffen,  toeld&e  einen  planmäßigen 

$ilbung«gang,  etwa*  roie  afabemifa^e  Spülung  aufjuroeifen  fjaben,  fo 

itünben  im  17.  unb  18.  3a()rf)unbert  bie  granjofen  faft  allein  im  Sorben 

gnmbe,  bie  meiften  3taliener  fielen  unter  ben  £ifd>,  unb  oon  ben  $eut= 

iien  fänbe  eigentlid)  nur  gifcf>er  oon  (Srlad)  ©nabe,  toäfjrenb  fid) 

ein  Salttyafar  9leumann  gerabeju  rul)mt,  in  ber  ̂ Jrarifi  groß  geworben 

ju  fein.  2Bir  müffen  alfo  jene  2luffaffung  als  grunbfalfd)  oon  unß  weifen ; 

m  auö)  bie  8fanaf)me,  Sßläne  ju  fjeroorragenben  öarodmünftern  feien 

oon  Älofter^erren  entworfen  unb  oon  ben  Saumeiftern  einfach  ausgeführt 

roorben,  in  ben  feltenften  gäHen  jutrifft. 

*or  einer  Überfdjäfcung  ber  Staliener,  „ber  aHejeit  fertigen  9?afa> 

^ier  oom  •Sfibab&aug  ber  Sllpen",  ̂ at  f$on  ©urlitt  gewarnt,  ©r  wirb 

eud)  gerabe  ben  Sorarlbergern  in  frönen  Sorten  geregt:  „2luß  ben 

fangen  Sergfa)ludjten,  in  bie  ber  jeinb  im  30jär)rigen  Ärieg  niö^t  ju 

bringen  uermoa^te,  fließen  nun  roieber  bie  Duellen  junger  35olf«(raft 

Ijeroor,  eine  unbefangene,  aber  großroottenbe  Sa^ar  oon  Saumeiftem,  un= 

be^olftn  tiefftnnig,  oon  ferntjafter  Äünftlerfd^aft,  3Jlei|ter,  roeldje  an  geift- 

•3 im.  Qimclla^r«^.  f.  2«nbe*$ef$.  51.^.  XIII.  2 
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Dollen  ©runbrifegeftaltungen  als  bem  Anfang  jebeö  fünftterifdbcit 

gortfajreitenö  melir  (Befallen  finben  alfi  an  ber  2Keiflerlid)feit  ber  gönnen* 

gebung. " Sud  33 e j au,  im  Sttittelpunft  beö  innern  Salbei  flammte  u.  a. 

3of>ann  SBilljefm,  2lrd&iteft  in  granffurt  a/9B.  (1621—1670),  $Ber= 

faffer  einer  Architectura  civilis,  bie  1649  mit  41  itupfern  unb  feinem 

93ilbniö  erföien  (2.  3lufl.  1668).  S3auroerfe  oon  ifun  finö  unö  nid)t  be= 

fannt.  öejauer  roaren  ferner  bie  X  b  u  m  6 ,  mit  raeldjen  roir  und  weiter- 

f>in  eingefjenb  $u  befaffen  tyaben,  angebltd;  aud)  ber  gröfjte  SHorarlberger 

Slrdjiteft,  granj  S3eer  (f.  u.).  Mit  ber  f>auptfäd)lia)  in  23ejau  fjeimifdjen 

Familie  geuerftein,  aus  melier  nid)t  weniger  als  27  Sanbammänner 

fjeroorgingen,  bürfte  ber  Saumeifter  3ofepf)  geuerftein  in  ber  Steide 

ftabt  Kottweil  5iifammenl)ängen.  93on  \f)m  ift  oor  allem  bie  borttge 

grieb&offirdjc  jur  Nufje  (S&rifti,  1715  erbaut,  „gaffabc  in  gelblid)em 

Sanbftein  mit  breiten  tosfanifdjen  ̂ ilaftern,  büsroifaVn  3Jluf Belnif a)cn 

mit  ̂ eiligen,  barüber  ein  ©iebel  mit  Sdjneden.  $as  Quittiere  bat  oier 

fladje  Äreujgeroölbe  mit  frönen  Saubtoerfsfrän^eu  unb  gresfenmebaillonö 

gefdjmücft,  f$lic§t  im  ßfjor  oielecfig  unb  madjt  einen  työdjft  looljltuenben 

©inbrud."  ßßauluft.)  3n  Kottweil  felbft  crrid)tcte  geuerftein  ein  &auo 

für  bas  3if*er3icnfer^raucnflofler  SRottcnmünfter,  in  SBernftcin,  D31.  Sul3, 

1729 — 1732  bas  5llofter  mit  Stirpe  für  bie  granjisraner^remiten,  in 

5tird)berg,  D91.  ©ulj,  1733  ben  SBeftflügcl  beS  fllofters  ber  9lugufti= 

nerinnen »). 

3n  Mottenburg  a.  ift  bas  Matbauö,  „ein  ftaatlicber  3^enaif= 

fancebau  mit  2  Xorbögen,  iBalfon  unb  9Jtittelrifalit  cor  bem  fyofycn 

28almbad>"  1735  um  1200  ft.  erbaut  oon  einem  Maurer  „gelb"  (021.: 

S3efd)reibung)  ober,  roie  id)  oermute,  oielmetyr  gelber  aus  einer  befannten 

Sejauer  gamilie,  aus  roeldjer  in  neuerer  D*c  SJilb^auerin  Slattyariita 

gelber,  eine  Schülerin  Sdnoanujalers,  fjeroorgegangeu  ift. 

2luö  «Sdnoaräenberg,  ber  Heimat  ber  3tngelifa  ftauffmann,  finben 

roir  1735  3lnton  53ertf)olb  alö  ©efellen  bei  bem  äsJerfmeiftcr  .Johannes 

3aHmann  in  ßonftanj. 

3>n  Bettnang  arbeitet  1682—16*6  ber  9Jtaurcrmcifter  &  einriß 

$  ab  er  „aufjem  S3regeu^er  SBalbt",  f)auptfäd)lid)  als  ©rbauer  ber  Capelle 

$u  St.  Öeorg.  3*m  empfiehlt  ®raf  %ol)a\m  oon  SRontfort  16ö5  bem 

Prälaten  oon  Söeingarten. 

Stuf  (Srroerb  aufeer  Sanbefl  am  meifien  angeroiefen  roar  bie  aus= 

gebefmte  Sßfarrgemeinbe  21  u  an  ber  SBregenjer  2ld)e  im  oberen  £eil 

')  (*in  Waurer  (Gabriel  yveuerftein  arbeitet  1698  in  $ofcn  am  iöobcnfee  (f.  u.), 

ein  Stnffator  3e]"ept>  ,\cucrftcin  um  1725  im  (^aiLjebSube  be«  itlojierö  Ottobeuren. 
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bee  £>alögebiets,  brei  Stunben  lanbeinwärtö  von  SSejau.  Rad>  3-  ̂iöer 

in  feinem  t)übfd)en  2£erf  über  2lu  im  33regenjer  ÜBalbe  (Sregenj  1890) 

ftaiiben  bort  fdjon  frühjeitig  bie  SRaurer  unb  3im*nerleute,  fpäter  auch 

Die  Steinbauer  untereinanber  in  Sßerbinbung,  bilbeten  eine  einzige  ©e= 

noffenfebaft,  eine  3""^-  SBic  rocit  biefelbe  jurürfreiebt,  läfet  jid)  nicht  ge-- nau  ermitteln.  2)as  ältefte  nod)  oorljanbene  3»»ftbua)  ftammt  aus  bem 

3abre  1657.  £ie  1509  unter  flaifer  3Karimilian  errichtete  &aupt$unft 

unb  "pauptlabe  für  Xirol  befanb  fich  in  3un&brua\  3"  biefe  würben 

1707  tmrd)  Vermittlung  ihre*  Sanbammann*  3of)ann  3afob  Rüf  bie 

idmtlic^en  Steinmefoen  unb  3J?aurer  bes  £anbgertd)ta  &interbregen$er- 

roalb  aufgenommen  unb  für  fie  eine  eigene  SBiertelölabe  erridjtet.  hierin 

iprid)t  fid)  bae  Selbftgefühl  ber  ©nterwälbler  au*.  £ie  gunftregfCn 

waren  in  16  fünften  jufammeugefafet.  Sludj  jefct  blieben  bie  2luer 

v£erfleute  bie  jahlreichften.  filier  gibt  ein  Verzeichnis  jener  3Heifier, Die  ber  3unf*  m  angehörten  unb  beren  tarnen  nad)  ibrem  Xobe 

beim  geftifteteu  3unftjaf)rtag  in  ber  Ätrdje  oerlefen  würben.  3ln  ber 

Spifce  ftebt  „SHaifter  Sflidieü"  93eer,  Anfänger  ber  Saabt  unb  SBaumeifter 

in  Ranfmeil  16.")?".  Tie  Sifte  ift  biß  ins  19.  3af)rbunbert  herabgefüf)rt ; enthält  ne  bod)  nod)  ben  Kanten  bes  Sfteifter  3of).  Michael  2llbrecbt,  ber 

oaö  „&'älberf)au6"  für  bie  Liener  SÖeltauöfteUung  1873  geliefert  hat. 

Skitere  3cltan9a^*en  fehlen.  gür  bie  Reihenfolge  fdt)etnt  im  allgemeinen 

bas  3abr  bes  Ableben*  mafegebenb  ju  fein;  es  faßt  inbeffen  auf,  ba§  wteber= 

bolt  mebrere  Acuter  mit  gleichem  Starnamen  unmittelbar  fnntereinanber 

aufgejäblt  werben.  £er  Rame  Veer  —  biefes  05efd)led)t  fommt  in  3lu 

iebon  1390  unb  noch  heute  cor  —  ift  nicht  weniger  als  lUmal  oer- 

treten;  Gatter,  SiMflam,  aJioosbruggcr  je  9mal,  Sllbredit  5mal,  £fmnt(b), 

Scbrerf,  2Bifli/  Seifler,  6l)rat  je  4mal,  3"nbt,  Brenner,  ßol(l)er  je 

3mal,  SBraun,  9titf ,  Verbig,  ©Imenreiä)  2mal,  10  -11  anbere  Ramen 

je  einmal. 

Um  und  weiterhin  gelegentlich  auf  ba*  Verjeidjnis  be$ieben  ju 

formen,  wirb  es  jwetfmäfjig  fein,  bie  Reihenfolge  ber  Raineu  mit 

Rummern  oerfehen  beijufefceu: 

1.  2Weifter  Bichel  33er,  2.  9Riä)el  Sd)war$,  3.  2Hid)el  Xhumb, 

4.  3afob  Ratter,  5.  Vartholomä  Sdjretfb,  6.  Sartbolomä  Vrauu, 

7.  Erasmus  si>ifli,  8.  3ohann  2Mam,  9.  Sobaun  3ünbt,  10.  3oIjaim 2tul\,  11.  3oha""  Sdjretfh,  12.  3obann  Seberlin,  13.  3obof  Seillcr, 

14.  3obof  9Hooöbrugger,  15.  3obof  33eer,  16.  3afob  Seiller,  17.  3obof 

^iüam,  18.  Bichel  Scbretfh,  19.  Bichel  Koller,  20.  $eter  Schwanbiuger, 

21.  tyetev  2ßtfli,  22.  ?eter  2öifli,  2lenbreö  Sohn,  23.  äBilhelmb  Seiüer, 

24.  2italfgang  Ratter,  25.  Sartbolomä  2BilIi,  26.  ©hriftian  3ünbt, 
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27.  Safob  »eer,  28.  9Hid)el  »eer,  29.  3ofcann  9Jtofebrugger,  30.  «ßcter 

»eer,  31.  »alerian  Brenner,  32.  %atob  ©reijjing,  33.  3afob  ®f)xatr 

34.  ßafpar  2llbred)t,  35.  9hibolf  9RooSbrugger,  36.  Stomas  Gatter,. 

37.  3<>§ann  SWofebrugger,  38.  gran$  »eer,  39.  bcr  eOrroürbige  grater 

Äafpar  SHo&brugger,  40.  3ofjann  tyxat,  41.  ©fjrifrian  $bumb,  42.  9Ric$el 

SRüf,  43.  bcr  roof)leble  §err  gran$  »eer,  »aumeifier,  44.  bcr  e&rrofirbige 

£err  grater  SlnbreaS  ©djretff),  SßrofcfTus  in  SBeingarten,  45.  Stubolf 

Ober,  46.  Sodann  »raun,  47.  ?eter  £E)umb,  48.  9Rtd)el  »erbig, 

49.  2Bill)elm  SBtttam,  50.  £einric$  ÄoÖer,  51.  Sarob  2llbre*t,  52.  mä)d 

Gatter,  53.  3of>ann  »erbig,  54.  3obof  Säger,  55.  gran*  SBiHam, 

56.  3of)ann  SWooSbrugger,  57.  2lmbroS  <5lmenreidj>,  58.  3afob  »eer, 

59.  ber  e^rrofirbige  grater  ©ufebiufi  2Roo$brugger,  60.  Safob  6ering, 

61.  3o^ann  »renner,  62.  Sofyitm  9füf,  63.  2öilt)elm  3ünbt,  64.  ßafpar 

Söillam,  65.  %a.tob  Gatter,  66.  3Kic3t)acI  Sllbreajt,  67.  Sodann  »rentier, 

68.  Sodann  SöiHam,  69.  9Kid^aet  £fmm,  70.  3ofcp&  ©Imenreidj, 

71.  3ofann  2llbred)t,  72.  Seopolb  ©Imenreidj,  73.  Sobann  SöiUarn, 

74.  Safob  ©ratb,  75.  3of.  ©imon  JMer,  76.  3of).  3Jttdjaet  »eer, 

77.  3o^.  aWidjael  ©ailer,  78.  Sofepf)  SBittam,  79.  Sofepfj  $eter  »eer, 

80.  Sodann  »eer,  81.  3obani1  3ttid&ael  »eer,  »aumeiftcr  in  SRaria 

»ilbftein,  82.  <peter  3engerle,  83.  granj  »cer,  84.  3ob-  3Wi*ae(  Gatter, 

85.  gerbinanb  »eer,  86.  3of).  3afob  Gatter,  87.  granj  Slnton  Gatter, 

88.  3o*>.  3af°&  SBillam,  89.  3o(>.  2Rtcf).  <£ratl),  90.  3Weta)ior  »eer, 

91.  ber  ebrrourbige  grater  Safob  Gatter,  ̂ rofefc  in  ©inftebeln,  92.  $eter 

2lnton  SWooSbrugger,  93.  Sof).  Sofepf)  2Woosbrugger,  94.  Sof).  3afob- 

mfätv,  95.  3ob«nn  SBitti,  96.  3of>.  2Hia)ael  »eer,  97.  gerbinanb- 

Söityelm,  98.  Sof).  SHidjael  9llbred)t,  99.  Slnbreas  £ürtfdfoer. 

£as  »er$eid)nis  umfaßt  jebod),  roie  mir  fefjen  roerben,  feinesroegs 

alle  »aumeifter  aus  bem  binaren  »regender  Söalb,  read  fidji  nur  teilroeife 

barauS  erflärt,  bafj  uns  neben  SJteiftern  aud)  ©efeHen  unb  ̂ alierc  be= 

gegnen  roerben;  es  bietet  SlnbaltSpunfte,  fann  aber  nid)t  ofme  weiteres  al& 

©runblage  ber  gorfdjung  bienen.  $tßer  felbfl  nennt  mehrere  Söerfleute, 

bie  im  »erjetdmis  nidjt  tjorfommen,  roof)l  roeil  fie  bei  beffen  Anlage 

ntcfjt  mefjr  am  Sebcn  roaren,  nämlidj  bie  3imm*rmeificr  Sofob  ©Imen= 

rei$,  3<rf°b  »raun,  3o4a™8  oimma  unb  bie  SJtaurermetfter  ̂ eter 

SBifli,  9hibolf  SRooSbrugger  unb  $etcr  ©imma,  roefcfje  jufammen  1647 

bei  2lu  bie  Deute  nodj  beftet)enbe  gebeefte  Sol^brücfe  über  bie  2lc!j  auö= 

führten.  2lud)  oon  ben  beiben  9Keiftern,  bie  1651  f.  ben  marmornen 

Seitenaltar  in  ber  ̂ farrfirdje  511  2Tu  aufrid)teten :  $anfl  Gatter  au& 

3(rgenau,  bamats  »ürger  unb  Söerfmeifier  ju  Überlingen  unb  »artbo= 

lomäus  S$recf,  ©teinmefe  oon  Untergräsalp  (f  1661)  feljlt  ber 
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«rftere  im  SSerjeichni« ;  unb  in  bcm  bort  üorfommenben  Bartholomäus 

Sc^red  (9?r.  5)  werben  wir  einen  jüngeren  SReifter  ju  erblttfen  fw&en. 

Ter  Sieges$ug  ber  Borarlberger  als  93aumeifter  oon  ©otteShäufern 

beginnt  mit  einem  unfeheinbaren  ftirchenbau  in  SRanfmeil.  $)ort  auf 

i*m  „Schönberg"  ober  grauenberg  ftanb  bereit«  eine  SRarienfirche  mit 

ronbem  7urm.  $a  entfcr)to§  fid)  3o^ann  G$riftap&  oon  ber  fialben  ju 

£alDenegg,  erträglicher  ßoffammerrat  $u  3nnsbrutf,  eine  Sorettofapelle 

beizufügen  unb  zugleich  bie  Äirche  burd)  einen  Slnbau,  eine  neue  Stirpe, 

ui  erweitern.  Um  biefe  mit  ber  alten,  auf  bem  fämalen  ftels  ge= 

grimbeten,  in  gleite  ebene  ju  bringen,  mu&ten  erft  mächtige  ©ub= 

faiftionen,  h°h*  Pfeiler  mit  fünfilichen  ©emölben,  aufgeführt  werben, 

fcufcerbem  mar  ber  ©locfenturm  ju  erhöhen.  Die  Arbeiten  mürben  am 

12.  äpril  1657  an  ben  „ehrenhaften  unb  funfterfaf>renen  TO ci fl c r 

SRidiael  33 är  oon  2lu"  (!Wr.  1)  um  550  fl.  oergeben;  nach  6  Sftonaten 

ttanben  ©nabenfapeüe  unb  neue  Äird&e  fertig  ba,  bie  lefctere  ein  ein- 

idnfitger  Slaum  mit  9lahtgemölben ;  mit  ber  erweiterten  alten  Äirche 

tKÜen  jwei  auf  mafftgeu  Pfeilern  mit  Äapitäljierat  auffifcenbe  Sögen 

bie  $erbinbung  fax.  Da«  neue  ©ipSgewölbe  rourbe  erft  1678—1682 

öunb  gtaltener  gemalt.  Safriftei  oon  £ans  falber  unb  Bartholomäus 

Atarmaner  aus  SRanfweil  (nach  9topp). 

Unfer  SHeifter  ijl  wohl  jener  9Ridt)eI  «Peer,  welcher  fdjon  1650  im 

SRarft  SßonSborf  (SRieberöfterreid) )  oorfommt.  9Bteberr)o1t  fehen  mir 

fobann  SRidwel  93eer  im  Benebiftinerflofter  $u  3*  "9  befdjäftigt,  bas 

Irnich  ben  etabtbranb  1631  ferner  gelitten  hatte.  3m  3ahre  1656 

^atte  er  bort  ein  neue«  9tebengebäube  errichtet,  wobei  ihm  9J?eifter  ̂ ßeter 

$iflo  jur  Seite  ftanb.  SSom  15.  9flär$  1659  aber  batiert  ein  Vertrags; 

enhourf  wegen  beS  neuen  Äirchen*  unb  ßlofterbaues,  ben  er  um  5600  fl. 

ju  ertleOen  fleh  anheifdug  macht,  ©S  würben  auch  wirf  (ich  1659  jur 

Äirche  gunbamente  gelegt;  ob  jeboch  nach  SöeerS  Sßlan  begonnen  würbe, 

ift  zweifelhaft,  benn  balb  barauf  erfcheint  als  Baumeifter  ber  Söelfäy 

areubünbner  3uliuß  Salbierer,  ber  nebft  feinen  Brübern  laut  ausführe 

liefern  flontraft  oon  1660  ben  Bau  weiterführt  (fürftl.  2lrd)iü).  £ier 

fcutften  jum  lefctemnal  bie  aufftrebenben  Borarlberger  ben  fürjeren 

»gen  haben.  Um  biefelbe  3eit  würbe  Beer,  wie  es  fcheint,  bei  ber 

Sie&eTaufrichtung  bes  Älofterö  ©chuffenrieb  &u  SRat  gejogen. 

ftodj  einmal  finben  wir  3Rid)ael  Beer,  in  Abersberg,  im  fernen 

Cberbaoern,  wo  bie  Scfuitcn,  welche  bie  alte  Benebiftinerabtei  1595 

übernommen  hatten,  am  24.  3Kai  1 666  unter  feiner  Seitung  einen  Neubau 

&**  ÄonoentgebäubeS  beginnen  liefen.  2lber  wenige  £age  fpäter  oer= 

unglüefte  ber  nach  £aufe  reitenbe  TOeijter  ganj  nahe  feiner  fieimat  in 
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ber  angefd&roollenen  33regenjer  314  30.  3Wai  1 666.  Das  ©bersberger 

Sauroefen  führte  fein  Detter  3of)anneS  9JtooSbrugger  1666  ju  @nbe; 

ein  ©teinme&  biefeß  Samens  beforgte  1668  mit  4  ©efeHen  marmorne 

(Sfforfhifen  unb  genfterpfoften  in  ber  Stabtfirdie  ju  ©rbing. 

SWidjael  SBeer  mar  jroeimal  oerfjetratet ;  ber  erften,  mit  9ttaria 

SWäfeler  in  Slnbelsbud)  1654  gefc^toffenen  G^e  entflammte  granj  23eer 

(9ir.  38)in2lu(1660— 1722),  roofjl  nur  ein  geroöfmlidjer  ©aufjanbroerfer^ 

rote  oiele  anbere  SWeifter  im  $er$eidmis.  Dafür  werben  uns  weiterhin 

beffen  9tad)f  ommen  befdjäftigen.  Son  ber  jtoeiten,  ibm  1 661  angetrauten 

grau  befam  3Hicf)ael  Seer  bie  <5ölme  Sttidjael,  geb.  1 663,  unb  3  g  n  a  $  39  e  e  r, 

geb.  1664,  meiner  1718  bie  Sßfarrfird)e  in  2lnbelsbud)  baute.  Der  lefctere 

fefjlt  im  Serjeidjnis,  roä^renb  basfelbe  brei  anbere  noä)  bem  17.  unb  bem 

Smfang  bes  18.  3a()rfjunberts  angebörige  9fleifter  nennt  (9?r.  lö,  27,30). 

©in  93orarlberger  mar  roof)l  aud)  ber  9){inorttenlaienbruber  Ulrtd) 

33  ä  l)  r ;  er  baut  1700  f.  an  ben  5Möfteru  Überlingen,  Offenburg,  ftonflaug,. 

SWaibingen;  ferner  bie  JranjißFaner-grauenflöfter  Sftargretbaufen  (091. 

Clingen)  1699  unb  .ftermannsberg  (2lmt  ̂ Sfullenborf,  ©em.  &atten= 

roeiler)  1711— 1713  (5Ura)e  181 1  abgetragen),  roo  er  1714  ftarb  (nacb  (Jubel). 

Seoor  mir  jebod)  bie  gamtlie  Seer  ins  18.  3abr(ntnbert  begleiten, 

ift  eine  anbere  ins  3luge  ju  faffen,  mm  melier  bie  erften  großen  flirren* 

bauten  ber  Sorarlberger  berrüfjren.  (Ss  finb  bie  Dl)um  ober  Dbumb, 

roie  fie  fic^  felbfi  gut  altertümlich  fdjrieben.  Sie  flammten  aus  33e$au. 

Der  2)taurermeifter  3ttid>aelDf)umb  (9Jr.  3),  burd)  ben  ̂ ropft  Diontmuö 

oon  JHeblingcn  (1658— 1692)  bes  Sluguftiner  Gl)orf)crrenftifteS  2Betten= 

Raufen  bei  Surgau  berufen,  baute  oon  1670  an  bis  1683  bas  Sangfyauö 

ber  Äirdje  neu:  breit,  einfdjiffig  in  brei  Soeben  mit  fdjmalem  Ouer^auß 

burdj  bie  3ttitte,  olme  $uppelanlage  unb  ©alerien ;  ©fieberung,  burd)  ge= 

fuppclte  fannelierte  ̂ Mlafterbünbel  mit  oerjiertem  ©ebälf,  Donnengeroölbe 

mit  ©tidjFappen ;  breifd)iffige  SorfiaHe  mit  Orgelbüfyne.  Spätgotifd)er  <5f)or 

famt  Dürrn  im  Horben  oeränbert.  (Simoetbung  1687.  —  93on  Setten= 

Raufen  wirb  Dfmmb  1672  nad)  Augsburg  berufen,  um  im  Älofter  jimi 

f)l.  $reu$  bauliebe  Uberlingen  oorjunefjmen ;  ein  bamals  oon  ifnn  atu 

gegebener  ̂ tan  fd&eint  bem  Älofterneubau  aus  ben  1 680er  3af)ren  jugrunbe 

3u  liegen.  Die  ̂ rätatur  oon  1683  fte^t  nod)  (91.  Suff).  —  3nt  3<^re 

1674  übernimmt  D^umb  um  J  600  fl.  ben  Neubau  beS  Dominifanerinnen= 

flofters  Dalbad)  hinter  Sregenj;  1677  errietet  er  in  Steingarten  baö 

9tooi3iat()auS.  gür  bas  ftlofter  SBiblingen  bei  Ulm  baut  er  1681  eine 

mit  grofeem  Setfall  ermähnte  ©inftebler  ©nabenfapelle '),  fo  genannt, 

roeil  fie  3ur  2lufnafmte  einer  in  ©tnjiebeln  gefctynifcteu  5topie  bes  bortigett 

')  Sic  ©nabenfapetle  in  CHnficbcm  $atte  1615-1617  unb  1628—1634  au? 
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ftiiaoenbilbed  beftimmt  roar.  2)afi  ?(ufeere  biefee  IS  11  abgetragenen  93aiu 

werte  jeigt  ein  jur  ©inroetyung,  20.  3uIi  16^1,  erfa)ienener  Äupferflidj). 

Tie  ivaitabe  gliebern  unter  bem  £auptgeftm$  4  ̂ilafter,  im  ©iebel  jroifd^en 

Voluten  2  $ilafter  mit  Ijalbnmbem  SlbfdEjtuB.  gigurenfdmiucf,  ©locfeu- 

türmcrien  über  bem  polngonen  <5f)or. 

Huf  ber  $öl)c  feine«  Äönnenfi  jeigt  fid>  ber  SJicifter  juerft  in  ber 

Salff ar>rtöf tre^c  auf  bem  Sdjönenberg  bei  (Sffroaugen,  roeldjc 

ber  Jrürfrpropft  Sorjann  (Sl)riftopf)  IV.  uon  2lbelmann  16*2  ff.  burd)  if)n 

errieten  tiefe,  berart,  ba§  man  eine  feit  163!)  befietyeube,  1652  erweiterte 

Sorettofapcfle  als  untere  fiälfte  beö  (Stjors  in  ben  Neubau  einfapfelte. 

3ud)  fonft  fjatte  Xfntmb  nid)t  ganj  freie  &anb,  fofern  ber  aus  Ständen 

berufene  3efuitenbruber  £einrid)  SWaier  gemiffe  ̂ Uberlingen  im  Spion 

rontafnn.  Slusgefütyrt  rourbe  ber  9lof)bau  biö  1686  burd)  beö  2J?eifier5 

$ruDer,  Cfmfiian  Xfmmb.  S)ie  jroeitürmige  gaffabe  (gig.  2)  jeigt  jenen 

umffigcn  ©lieberbau,  ber  für  bie  2Reifter  aus  bem  öregenjer  Salb  im 

allgemeinen  bejeid^uenb  ifl.  £a6  im  ©runbrijj  gerabtinige  Littel  mit 

ttm  bübfa)  umrahmten,  faft  3U  Keinen  portal  unb  bem  fd)lidjten  ©iebel: 

auffafc  fdiliefet  fid)  mit  berbem  ©urtgefims  an  bie  wenig  oortretenben, 

oon  to$fanifd)en  flattern  gefaxten  £ürme;  fic  gef)en  über  bem  aweiten 

©eidjoß  burd)  Vermittlung  oon  Segmentgiebeln  ins  abgefragte  SSiered 

mit  jomfdjen  ̂ Jitaflem  unb  baluftrierteu  Sfambbogenfenftern  unb  gipfeln 

über  einem  3roer99cW°&  m  einfügen  Rauben.  2lm  22.  3lpril  1709 

brannte  bie  ßird)e  aus;  bei  ber  SBicberfjerfteHung  bis  1715  mürbe  jebod) 

nur  bas  ©ewölbe  abgetragen,  bie  ©runbform  blieb  unuerönbert.  SWaierS 

Cingriff  in  ben  Gntmurf  beftanb,  wie  bezeugt  ift,  in  einer  merflidjeu  Gr; 

(>öbung;  es  unterliegt  für  uns  feinem  3roeifel,  baß  hierunter  bie  reid) 

au&gebilbete,  innen  über  bem  ©efimö  eingefa^altcte  3lttifa  ju  oerftefjen 

in,  weldie  einerfeits,  roie  roir  fernen  werben,  über  bie  ©epflogen^eiten 

ber  3?orarlberger  SHeifrer  r)inau$gelji,  anberfeits  aber  fo  auffallenb  an 

Die  berühmte  9ttüncf)ener  3efuitenfird)c  $u  St.  3ttid)ael  erinnert,  bafe  bie 

Cntle^nung  r»on  bort&er  auf  ber  &anb  liegt  (gig.  3).  ̂ fetlerglieberung, 

mit  fannelierten  forintfjifierenben  Sßtlafterpaaren.  Sonft  folgt  bie  &ird)e 

bem  fogleia^  ju  befpredjenben  S3orarlberger  3JJimfterfd;ciua. 

3n  Dberfdjwaben  t)at  3ftid)ael  Xljumb  uon  1684  an  (bis  1690)  ben 

Bon  bem  2$elfd)graubünbner  £ommafo  (Somacio  begonnenen  Neubau  bes 

SenebiftinerflofterS  3  ro  i  e  f  a  1 1  e  n  burd)  ̂ injufügen  beö  midjtigen  Dft= 

flügels  mit  9Jtarienfapefle,  93ibliotf)ef  unb  ̂ >riorat  ooHenbct  (iiad)  Sulger). 

tre  1688  eingeweihte  Äapelle  ifi  ein  redjtecfiger  9iaum  mit  Seftempore 

xrttn  bei  ̂ Tjbif*of5  SWarfu«  2ittifu<*  ccu  2oljbursj  unb  fciunJ    iuucafl,  beü 

Äafpar  oen  attfm«  eine  Warmcrterneibim.)  in  iHenaiffanceformcn  erhalten. 
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unb  jroei  genfterreifjen,  gegliebert  burdj  forintJjificrcnbc  SBanbptfafter  mit 

oerjtertem  grieö,  fdtjön  überwölbt  mit  <5tidtjfappen ;  reiche  ©tucfoerjierung 

mit  gebrochenem  SRafmienroerf,  Slfant^uö,  9J2ufc^eIn  u.  f.  ro. 

23alb  barauf  ging  er  an  bas  £auptroerf  feines  SebenS,  bie  ̂ 3rä= 

monjtratenferf irdj e  $u  9Ward)tal,  jefct  Dbermarchtal  a.  b.  Sonau 

ftigui  2.   4Faf[at>e  ber  tötrdje  auf  Dem  Sdjönenberg. 

(gtg.  5),  beren  Neubau  $m  ber  2lbt  Mfolauö  ÜMcritf)  (1661-1691)  um 

10500  (L  übertrug.  ISin  3JJobeH  (tyu  rourbe,  ofjue  3roeifel  nad)  £(mmbfi 

Angaben,  t>on  einem  6d)reinenueifter  in  CSdnmngen  16&5  geliefert.  ®runb= 

fleinlegung  am  1*  2lpril  1686.  Malier  mar  ©abriet  geuerftein.  £)er 

Sau  fetyrttt  rüftig  uoran,  biö  im  Oftober  1689  bie  am  fladjrunb  aus= 

gebuchteten  CStjor  frciftet)enbcn  £ürme  plöfclid)  einftürjten,  ein  Unglücf, 
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öas  aua)  berühmten  mittelalterlichen  33aumeiftern  ab  unb  ju  roibcrfutjr^ 

alfo  unferer  SRetnung  von  bcn  gäfngreiten  beö  3J?eifterö  roenig  ©intrag 

tut.  Die  SoHenbung  foHtc  er  nid)t  erleben ;  im  rüftigften  3llter  ftarb  er 

in  (einer  £eimat  S3ejau  am  19.  gebruar  1690,  au«  (einer  (£f)e  mit 

€&rifhna  geuerftein  7  ftinber  fjinterlaffenb.    Unter  feinen  (Srben  erfd)eint 

My.\-;  3.  3nntm  ber  fitrdje  auf  öcm  Srijönenbenj. 

ein  iJtourermciftcr  3o{ep^  2Hoofibrugger. 

2lm  5.  3)lär$  1690  mürbe  roegen  ber  £ürme  unb  bes  Öiebelö  ein 

neuer  Vertrag  gefdjloffen,  roouad)  ßtyriftian  Xtjumb  unb  fein  „greunb 

unb  Detter  ̂ ranj  39är"  [um  1500  fl.  ben  9lol)bau  biß  1692  uodenben; 

3intmermann  1691  3afob  geucrftein($Bauaften).  ©inroeirjung  erft  11.  ©ept. 

1701.  —  ßa  ift  unter  einem  riefigen  Sattelbad)  mittelft  einbezogener 
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©treben  eine  Sarodtyattenfirdje  mit  aufgeteilten  Seitenfdriffen,  wetdje, 

mit  fyofyen  Sögen  gegen  baS  öauptfduff  fid)  öffnenb,  nid)t  nur  oertifal  burdj> 

bie  oon  ben  UmfaffungSmauern  ausgebenben  mit  fannelierten  flompofttpilas 

ftern  befehlen  unb  weiter  oerjierten  Pfeiler,  fonbem  aud)  ̂ orijontal  burd> 

©alerien  in  je  brei  Anpeilen  unb  burdjtaufenbe  Smporen  jerlegt  werben. 

Tonnengewölbe  mit  <Stid)fappen  unb  fetttidje  Cuertonnen,  reidj  gefdmuicft 

mit  (Stuffaturen.  £as  f)of)e  Seitcnlidjt  ber  oberen  genftcr  verbreitet 

freubige  £efle  burd)  ben  gangen  SRaum.  £ie  Türme  geben  nod)  in  ber 

SÜeifc  ber  Slugsburger  9lcnaiffance  ins  2ld)tecf,  wäfjrenb  oon  nun  an  baS> 

abgeprägte  ̂ ieretf  mit  ̂ ilaftern  bie  Sieget  ift.  £ie  eleganten  tfuppefn 

mit  Saternen  ftammen  in  ibrer  jefcigen  ??orm  aus  bem  %af)x  1790. 

3u  ber  bejeidmenben  ©runbform  bes  fübbeutfeben  23arocffirdjenbaue& 

im  ©egenfafc  $um  italieuifd)en  33afÜifaltopuS  fommeu  bier  befonbere,  ben 

SBorarlberger  SDfeiflern  etgentümtid)e  3uÖe: 

1.  $ie  2>ierung  tfk  nid)t  quabrattfd)  auSgebilbet,  fte  flc dt  nur  ein. 

etwas  weiteres  3od)  oon  ewerobtonger  ©runbform  bar. 

2.  2)er  Qfyox,  außen  ber  Jtua^tlinie  beS  £angbaufeS  fofgenb,  er* 

fd)cint  im  3"nern  burd)  weit  Jjereintreteube  ̂ feilennauern  ftarf  ein- 

gebogen ;  er  erflrecft  fieb,  bem  33ebürfnis  großer  ßlofterfrrdjen  entfpred)enb, 

burd)  mebr  als  ein  3od)  unb  fdiliefjt  mit  red)tedigem  ober  auSgerunbetem 

2Utarraum;  bie  SegleitbaHen  bes  GboreS,  unten  abgefonbert,  öffnen  ftd> 

oben  in  breiten  ©mporen. 

3.  (5s  entflebt  ein  ooflttänbiger  Umgang,  inbem  biefe  ©mporen 

mit  ben  fdmtäteren  ©aterien  im  £angbaus  oerbunben  ftnb  burd)  gan$ 

enge  brütfenartige  im  wenig  Jjinaustretenben  Duerfdnff;  fo  madjt  fxc& 

biefeS  nod)  in  febeiubar  beträd^tlirfjer  SluStabung  geltenb,  ein  SWotio,  bas. 

aus  ber  Unioerfttätsfirdje  511  SnnSbrucf,  einem  3efuitenbau  oon  162(> — 1640, 

entlehnt  fein  bürfte. 

4.  3>ie  SorbaHe  au  ber  Seftfeite  wirb  burdj  ein  feitltd)  f)inauö= 

tretenbeS  frontales  Turinpaar  begrenzt,  wo  nidjt  örtliche  SBerfjältniffe, 

wie  gerabe  in  9Harä)tal,  eine  anbere  Hnorbnung  bebingen. 

Tiefe  gan$e,  bem  3entralbau  oöttig  fernftetjenbe  ̂ fanbilbung  ift 

über  ein  Stfcnfdjenaltcr  oon  ben  33regenäwä(ber  3Weificrn  in  ber  &aupt= 

faaje  feftgebatten  worben;  id)  \)abe  fie  fd)on  oor  Sauren  in  ifjrer  Se= 

fonberfjeit  erfannt  unb  ber  Alürje  falber  als  ̂ orarlberger  Sttünjterr 

f  djema  bejeidmet  (gig.  4).  3£o  fie  oorfommt,  ift  obne  weiteres  angunefjmen, 

bafc  SSorarlberger  im  Spiet  waren;  wenn  man  aud)  nia)t  fo  weit  gefjen 

barf,  biefen  Sab  um$ufebren,  als  ob  bie  SSorarlberger  ft$  immer  genau 

an  baS  Sd)ema  Ratten  galten  muffen.  Tiefes  war  wie  gefdjaffen  für 

bie  SBebürfnifie  ber  oornebmen  alten  SJiöndjsorben :  ̂enebiftiner,  Sifttr- 
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;ienfer  (lomeit  bei  biefen  nid>t  alt()ergebrad)tc  Sauregeln  im  SÖege  ftanben), 

^rämonftrateufer,  SJuguftiner  Gborberren.    ̂ icbt  amuenöbar  roar  e$  auf 

Auuir  4.    ßas  öorarlberqer  ittünRerftyrma. 

Die  flircbtn  ber  grauen fl öfter  mit  ifjrem  prioaten  Gbarafter  unb  abgefon= 

Perten  9tonnendror,  ebenforoenig  auf  bie  grunbfäfelid)  anfprud)ölofeu 

^ettelorben. 

roäre  verfehlt,  au«  ber  53augefd)id)te  ber  6d)önenbergfircbe  einfach 

einen  jefuitifdjen  Urfpnmg  unfereö  6d)ema$  herleiten  311  motten,  ©erabe 

frinrid)  Sflaierß  naebroeifibarer  Stitteft,  bie  auö  6t.  3)itd)ael  in  2Ründ&en 

cntlebnte  2lttifa,  fommt  in  ben  Sauten  ber  Sorarlberger  nie  nict)r  nor;  fie 

rourbe  fomit  alö  frembartige  3"tat  non  ifmen  abgeftofeen.  $ie  erjte  reine 

^erförperung  bes  Sorarlbcrgcr  9J?ünfterfd)cma3  ift  bie  ird)e  311  Dbermardr 

tal,  nur  fonnte  bort,  roie  {droit  beinerft,  bie  «Stellung  ber  Xürme  nid)t  bie 

normale  511  feiten  ber  SBeftfront  fein,  6ebr  intereffant  roar  es  mir,  in  ber 

1»>*ii—  KJhO  erbauten  ̂ efuitenfirebe  $u  Soloturu  auf  ein  Sauroerf  31t 

itofjen,  bas  im  £angbauS  unb  Cuerfduft,  aitd)  roas  bie  ©alerien  betrifft, 

merfroürbig  mit  bem  Sorarlberger  6d)ema  übercinftimmt ;  bagegen  ift  dfyox: 

anläge  unb  Aflffabenbilbung  bort  gan$  anbers  geartet.  2lud)  finben  roir 

nad)  biefem  Seifpiel  in  feiner  beutfdjen  ̂ efuitenfird)e  mer)r  foldje  2lnfläuge, 

roabrenb  bas  Sorarlberger  6$ema  in  gricbrid)$böfen,  Srfee,  Steinau,  6t. 

Urban,  SSeifeenau,  6t.  $eter  auf  bem  6d)roai'3roalb  roieberfebrt,  unb  noeb 

in  ber  ̂ eriobe  bes  Älafftjfomuö  für  ben  ©ntrourf  ber  1 783  ff.  erbauten 

taionftratenfcrfirdje  ju  SRotf)  (031.  Seutfird))  ein  «plan  uon  3)Jard)ta[  311 

3tot  ge3ogen  rourbe. 

'Senn  alfo  6oloturn  fdjroerlicb  auf  3Jtord)ta(  geroirft  ftat,  fo  roirb 

c§  roabrfcbeinlicb/  bafj  beibe  ein  gemeinfames  Sorbilb  bitten.  3n  6oloturn 

rentierten  franjöfifdje  ©efanbte,  beim  Sau  ber  3^fuitenfird)e  übernahm  bie 

flrone  ̂ ranfreid)  bie  ftoften  ber  Jyaffabe.  2lnbererfeitS  ift  und  in  6e= 

baftian  6ailerS  „3ubilierenbem  ÜJ?ard)talI"  (1771)  bie  auffaßenbe  2(n= 

gäbe  überliefert,  ber  $rälat  WfolauS  f>abe  ftd),  als  er  in  DrbenSangelegen 
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beiten  in  granfreid)  roeilte  —  bieö  war  1670  imb  1686  der  gall  — 

unb  aud)  nad)  ̂ erfatfleö  ju  Subroig  XIV  tarn,  einen  ©rnnbrifc  ber  bortigen 

„Sofhrcbe"  oerfd)afft  unb  fykxwaä)  feine  ftirdje  „auf  bas  #f)nlid)fte  er= 

bauet.-  Tie«  beruht  offenbar  auf  einem  SJJi&oerftänbniß,  ba  $arbouin- 

SRanfartö  berühmte  6d)lo§Fapeure  erft  1699  f.  erftanb  unb  bie  16*4  bis 

1686  erbaute  ̂ farrfirdje  mit  sJItard)tal  gar  ni$t  oerraanbt  ift.  Slufeer- 

brat  ift  «Sailer  naio  genug  ju  behaupten,  bie  ßird)e  ber  „(Sajetaner" 

in  SWündjen,  b.  f).  bie  £l)eatinernrd)e,  fei  „nad)  ber  nämblicfyen  3$no- 

«n-apbie"  errietet,  ©inen  Stern  oon  2£ar)rf)eit  fönnte  aber  bie  9lorij  bod> 

enthalten ;  bann  märe  bie  Anregung  für  9Jiard)tal  in  granfreid)  ju  fua^en. 

£as  93orarlberger  Schema  ift  feinesroegs  ofjne  ßunftroert.  2i>enn 

oud)  bie  ̂ lanbilbung  nichts  f)eroorragenb  Originelle«  f)at,  fo  roirb  bod). 

htrd)  bie  umlaufenben  ©alerien,  roeldje  ftd)  in  roecr)felooIIer  2lnorbnung 

bier  ju  ©mporen  erbreitern,  bort  roieber  brüdenartig  formal  werben,  mit 

einfachen  Mitteln  eine  bebeutenbe  SBirfung  er$ielt;  unb  bas 

ift  bodj  roofyl  in  aÜcr  Shmft  ein  roefentlid)er  Sorjug. 

Gbriftian  £f)umb  (9flr.  41)  aus  33ejau,  ben  mir  fd)on  bei  ber 

Sdbonenbergfircbe  beteiligt  fanben,  unb  ber  fid)  1 683  nad)  3lu  oerfjeiratet 

hatte,  erhält  balb  nad)  2>ottenbung  beS  9Hard)taler  ®otteSf)aufeS  oon 

ber  Slbtei  Weingarten  einen  efjrenben  Auftrag.  £er  ̂ rälat  2ßiHibalb 

Äobolt  (1683—1697)  befdjlofc  bas  ̂ riorat  im  entlegenen  gelbfird)  an 

ben  Sobenjce  nad)  &ofen  ju  oertegen.  Tort  roirb  oon  £f)umb  unb 

feinen  beuten  —  Malier  roar  ©abriet  Xf)umb,  roof)l  ein  SReffe,  geb.  in 

9e$au  1671  als  Bo\)\\  oon  ̂ idjael  Xfjumb  —  bie  neue  ßirdjc  1695- 

bis  169*  im  9iot)bau  aufgeführt1),  bie  beiben  fräftigen,  190  gufc  Wen 

Jrontaltürme  mit  abgefragten  pilafterbefefeten  Dbergefd)offeu  unb  3roiebel- 

belmen  bis  1700.  Xie  $ifpo|ition  beS  Innern  ftimmt  mit  9)»ard)tal 

bei  Heineren  SIbmeffungeu  großenteils  überein;  bodj  ift  ein  CucrbauS- 

tebiglidt>  burd)  2>erfd)mälerung  ber  ©alerien  unb  SBegfaÖen  ber  betreffen^ 

ben  Capellen  marfiert,  roäljrenb  ber  (Sbor  red)troinf(ig  fdjliefit.  @(ie- 

berung  aud)  bier  burd)  fannelierte  ̂ ilafter  u.  f.  ro.  Tie  &ängeplattc 

bes  ÖeftmfeS  rubt  nad)  SBignolaS  3?orfdjrift  auf  ßonfolen.  ©eroölb= 

frurtaturen  befonberS  reid)  (gig.  6).  £as  1696— 1699  errichtete,  mit  ber 

*)  X^ie  Cerferti^er  ber  >ßoTtalard>itefrur  ̂ aben  irir  bereit«?  bei  ̂ rcflen*  genannt. Stire  aud  f$n?ar$em  3flarmcr  (St.  ̂ ofepty  unb  ©t.  flnbreaö)  Pen  ben  trübem  lliictjael 

(?f rbta  (9lr.  48)  unb  (ibriftian  SBerbia,  oon  31  u  —  ein  (^rijiian  ̂ erroieb  madjt  1716 

M  portal  be«  neuen  lunne«  ber  Älcfierfir&c  ju  Wb^in^u  um  58  ft  — ,  auft  rctcni 

ISanncr  (€t.  Pantaleon  unb  2t.  Sebaftian)  Pon  Gfyriiiopb,  ©afcbniji  unb  feinen 

ifmten  au«  ber  £errf($aft  S3Iumene<ig  1702.  3immcrmfiftfr  ̂ f*fr  ̂ ^«tpiel,  3imir,fl' 

Kaller  ̂ e\.  ̂ eibeiiger  aud  bem  ̂ regenjer  &{alb  (Staat«ard)io). 
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ftirdje  ein  Sltterecf  bilbenbe  ßlofter1)  mürbe  mit  pracbtüoQ  ftuffierteu 

Räumen  auöcicftattet.  £ö  ift'jetJt  baö  Ä.  3d)lofi  g  r  i  c  b  r  i  0)  8  f)  a  f  c  n.  —  Tao Öanje  blieb  beö  ̂ Dceifterö  &auptbau.  Xenn  ein  !(>})!)  für  bie  $räntotu 

ftratenferabtei  8d)iiffenricb  31t  einem  Neubau,  ben  ber  ̂ rälüt  Xiberiuo 

tuüufcbte,  gelieferter  ©runbrifc  blieb  auf  bem  Rapier.    Übeufo  ging  eo 

At^ur  6.   innem  ber  ürijloßklrnje  in  .JrricbrldjBljafcu. 

mit  einem  1711  gefertigten  ̂ lan  für  ben  MlojterneubQu  |U  Ottobeuren. 

(Snblid)  rourbe  ßljriftian  2$um6  1710  nad)  9B  ein  garten  berufen,  um 

j)  ö<runb=  unb  (Mjieinc  lca,en  2-cbaflian  unD  (»brifliau  &oubuu  sn0  SHuntCltegg, ber  2)Jaurermcift«  Gabriel  ftcuciftciu  unb  Vctcx  (^rb.arb  au*  bem  iörea.en}cr  IBalb. 

Unter  ben  Maurern  Waren  SRtyäel  Wartet  rJir.  52),  Kafpar  Siuam  (Jir.  64),  ̂ ol). 

mtm  (Wr.  68),  $<UM  SiOom  (Jh.  73). 
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unter  ber  Sluffic^t  bes  VruberS  2lnbrea$  Sdjred  ben  Neubau  ber  grofr 

artigen  ßinfce  (f.  u.)  fortzuführen.  <Sr  ftarb  in  2lu  am  4.  3uni  17261). 

£er  eben  genannte  Snbreas  Sajred  (9ir.  44)  von  2lu  (1659 

bis  1730.)  fommt  fdjon  1690  beim  Vau  eines  WirtstjaufeS  im  alten 

hofier  &ofen  cor;  1694  trat  er  als  fiaienbruber  in  Weingarten  ein  unb 

war  bort  fortan  als  Vertrauensmann  in  Vaufadjen  ljod)gefa)ä&t ;  fo  führte 

er  aucrj  baö  Vauroefen  in  $ofen  neben  £t)umb;  jebod)  läfet  fidt)  feine 

cicjentlid)  f$öpferif$e  Xätigfeit  oon  tym  nadnoeifen,  aufeer  etwa  Veteilü 

aung  am  ©ntrourf  für  bie  Ätrdjenfaffabe  ju  Weingarten  (f.  it.). 

Wir  fommen  511m  f)eroorragenbften  unter  ben  Vorarlberger  SWetjteru, 

öem  aud)  im  Ver$eidmiS  (9lx.  43)  Oeroorgeljobenen  granj  Vecr,  an; 

<t<bltd)  aus  33e$au,  bod)  im  bortigen  1604  (nid&t  erfl  1682!)  begtnnenben 

laufbud)  nidr)t  ju  finben;  ein  ©eorg  Veer  „aus  ber  2lu",  ber  ft$  in 

Sejau  am  11.  Slprit  1654  mit  &atr)arina  SRem  oerrjeiratete  unb  ein 

Sruber  bes  Vaumeifiers  9Wid>ael  Veer  geroefen  fein  bürfte,  mar  oielleidjt 

Aranj  VeerS  Vater. 

Wie  im  9ttittelalter  aus  einem  einfad&en  ©teinmefcen  ein  SRünfler= 

baumeifter,  fo  fonnte  auef)  nod)  im  Varodjeitalter  aus  einem  einfachen 

Maurer  ein  2lrduteft  oon  f>or)em  SRuf  werben.  3J?ir  fällt  babei  bie 

SRarmortafel  ein,  roeldje  an  ber  SRotonba  bes  Sßallabio  bei  Vicenja  anläfelidj) 

{>er  300jäf)rigen  ©ebenffeier  1880  311  Gtyren  bes  SHeifters  angebracht  würbe 

mit  öcn  Worten:  „fattosi  di  tagliapietra  principe  degli  architetti.'' 

Unfer  5ranä  ̂ eer  wirb  um  bas  %a\)T  1660  geboren  fein.  3n 

Oberfa)ioaben  erfajeint  er  fdjon  oor  feiner  Beteiligung  am  Slirdjenbau  $u 

SRardjtal.  ©s  rourbe  nämlich,  als  i^m  bie  erfle  Srau,  Äatfjarina  ©berlein, 

17H3  in  öejau  ftarb,  im  Xotenbucr)  bereu  Heimat  burd)  ben  3»fat> 

-Sulgensis*4  bejeidmet.  hierunter  ijt  roeber  ©ulgen  im  S^urgau  nod) 

ein  anberer  Ort  biefes  Samens  ju  »erflehen,  fonbern,  rote  mir  nach  oiel-- 

»acbem  Slachfuchen  fefljujteffen  gelang,  baö  roürttembergifche  ©aulgau.  $ort 

wtDetfte  ich  im  ©hebud)  bie  am  31.  2Rär$  1687  erfolgte  Vermählung. 

3m  3<*h*  1692  foDL  Veer  in  ber  <Sdm>ar$roälber  Venebiftinerabtet 

d&engenbadj  an  ber  ßinjtg  bie  romanifche  ßird)e  reftauriert  unb  ben 

türm  ooßenbet  fyabtn.  Siefer,  aus  Vuutf anbftcin ,  erhebt  fid)  an  ber 

AQifabe  oor  bem  fübltchen  ©eitenfdjiff  in  brei  quabratifcr)en  unb  einem 

3i)tecfÄgefd)0B  mit  borifchen,  jonifchen  unb  forintfnfdjen  ̂ ßilaftcrn. — gerner 

errietet  Veer  für  ftroie fatttn  als  „aedilis*  (Vauinfpeftor)  beö 

Äloftert  oon  1692—1710  mit  Unterbrechungen  mehrere  SRebengebäube, 

')  ein  Äafpar  I^umb  trf<^cint  al«  ©au$anb»erfcr  in  SBcin^arteii  1720,  tri> 

<r  tit  türmt  bcfcH  unb  noeb,  1747. 
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foroic  1705  ein  neue«  ©chloß  in  ©roßengftingen  (abgebrochen  unter 

4?erjog  Staxl  oon  Württemberg).  —  SWittlertoeile  mar  ber  SWeifter  bura) 

Slfforb  oom  30.  Sprit  169?  mit  bem  umfangreichen  Neubau  ber 

am  9./10.  Sflärj  b.  3-  abgebrannten  3UUr$ienferabtei  Sa  lern  be= 

traut  roorben.  Sie  1706  großenteils  ooHenbeten  ©auten,  f  üblich  unb 

füböft(idr)  oon  ber  berühmten  gotifeben  Stirpe,  brei  §öfe  umfcbließenb,  finb 

in  ber  Damals  üblichen  Weife  äufecrltcr)  einfacr)  gehalten,  mit  ©lieberung. 

ber  SRaffeu  burch  erhöhte  «PaoiüonS.  ebenfalls  unferem  Seer  jugefebrieben 

roirb  bie  ÄapeHe  im  nahen  Stepbansfelb  (1707  ff.,  Weihe  1715),  ein 

eleganter  f (einer  3eniralbau  in  italienifchem  ©efcr)macf :  SRotunbe  mit  fur$en 

Hreujarmen  unb  feböner  £ambourtuppel.  —  £)ajn>ifchen,  oon  1698  an 

(biß  1 706)  baut  ber  SWeifler  in  6  b  i  n  g  e  n  a.  b.  £  o  n  a  u  bas  flüchte  ätoei- 

flügelige  3roiefaltcr  Kollegium,  jefct  ßonoift.  gür  bie  Senebifttnerabtei 

Cchfenbaufen  t)at  granj  S3eer  1702  bem  fcr)lofjartigen  ̂ ßfleghof  ju  Xann 

beim  (021.  £eutfircr))  einefltrebe  angegliebert  (für  2500  fl),  mit  geifi- 

ooUer  Übertragung  bes  SSorarlberger  Schemas  ins  steine ;  es  ift  eine  ber 

anfpre(r)enbfteu  £anbfird)en  in  Württemberg. 

£ie  erfteoon  Jranj  93eer  erbaute  große  5lircr)e  ift  biebesöenebirriner^ 

jtifts  3rfee  bei  flaufbeuren;  ©runbfteinlegung  (nach  31.  ©gröber)  am 

28.  Sfoguft  1699,  »offenbung  im  «Rohbau  im^erbfi  1702 !).  «orarlberger 

Schema;  fiörjenentmicflung  etwas oertümmert  burch  Übenoölbung  ber  TOrtel- 

räume  im  $orbbogen  ftatt  im  öalbfreis.  £aß  aber  $ran$  öeer  in  ber  $pian= 

bilbung  über  bie  älteren  SBorarlberger  r)inauSfirebt ,  baS  jeigt  ficr)  jum 

erftenmal  l)ier  in  ber  9lnorbnung  ber  Wefttürme ;  fxe  ftnb  an  ber  fjaffabe 

fo  weit  r)inauSgerücft,  baß  in  ir)r  audb  bie  Slbfeiten  jur  ©eltung  fommen; 

fo  erhält  bie  r)ier  freilich  rcct)t  anfprucbslos  ausgeftaltete  ©chaufeüe  eine 

größere  breite  unb  mehr  Seben.  2ln  Anregung  hierfür  tonnte  es  einem  fteber 

fdjon  bamals  roeitgereiften  SBaumeifter  nicht  fehlen ;  unter  mancherlei  SBop 

bilbern  toäre  bas  näcr)ftliegenbe  bie  freilich  erfl  oiel  fpäter  ausgebaute 

Jaffabe  ber  Xr)eatinerfird)e  in  3J?ünct)eu.  SMefe  3Mspofttion  ift  für  33eers 

©auptftreben  tnpifcb,  geworben.  Db  auch  an  bem  1707  begonnenen  ßlofter; 

neubau  S3eer  beteiligt  mar,  ift  nicht  be$eugt.  Unausgeführt  blieb  ein 

93auriß  gum  Älofter  Dttobeuren,  ben  23eer  im  Wettbewerb  mit  oier 

anbern  9Weiftern,  barunter  (Shriftian  Xhumb,  oorlegte. 

£es  SNeifterS  Wirten  erftreefte  ftch  balb  auch  in  bie  Sdjroei$. 

„$om  8.  9Kai  bis  5.  3uni  1704  fyabtn  granj  Seer  »aumeifter  unb 

')  fctähreub  n>iv  c«  bei  ÜRardjtal,  3k0*cfaItcn,  Olingen,  »Salem,  fpater  bti 
SBetjjenau  unb  itfeinaarten,  jiretfeUcö  mit  un(crrm  i\van$  53eer  ju  tun  baben,  fönnte 

man  bei  Xann&eim,  ;Vfcc  u.  f.  tt>.  iPCfjen  manqcluber  ̂ rajifton  bev  vJ?adb, rieten 

aueb,  an  Jranj  53ccr  pon  ülu  {Tit.  38)  benfen,  aber  innere  0?rünbe  fprefib,cn  bagegen. 

Digitized  by  Google 



S)le  Eorartberßer  33aufcf)ulc. 33 

Mier  $eter  $f)um  bie  ©runbt  $u  ftfjemtaro  oerfertiget  V  $>ie 

uralte,  auf  einer  fämalen  glu§infct  unterhalb  <Sd)afff)aufen  gelegene 

öenebiftinerabtei  Steinau  folgte  im  SBauroefen  aud)  bem  3«8  ber  3«ü- 

Ifct  ©erolb  n.  3u*fauben  fd)lo&  mit  3ran$  33eer  *)  bamals  einen  oor= 

läufigen,  am  14.  3Kat  1705  einen  enbgültigen  93erbing  roegen  Neubaues 

ber  Äirdje;  für  biefe  finb  6000  fl,  für  einen  neuen  £urm  2500  fl. 

jugefidjert.  ©runbfieinlegung  am  22.  3uli  1705;  SBeifje  im  Dftober  1710. 

3n  ber  ̂ Slanbilbuug  roeid)t  bie  Äird)e  felbft  infofem  oon  bem 

Corarlberger  Sd&ema  ab,  als  bem  gerablinig  geföloffenen,  groeijodjigen 

Gbor  bie  ftarfe  ©n$ief)ung  fefu*t;  außen  roetd)t  er  oon  ber  gludfjtlinie 

beft  «angfwufes  etwa«  jurücf.  Untere  genfterreihe  mit  ©tid)bogen,  obere 

mit  9hmbbogen.  3ln  ben  ©iebelflädjen  ber  ßreujarme,  nrie  me^rfa^  bei 

SJorarlberger  Sauten,  ein  querlaufenbe«  SBetterba^.  3)ie  breiteren  £ürme 

bringen  ungefähr  ein  <Dritteil  über  bie  ßängöflud&t  oor.  $a  ber  füb* 

li$e,  oon  1572  an  in  gotifcf>en  gormen  aufgeführte,  beibehalten  rourbe, 

mußte  ber  neue  nörb(iä)e,  nad)bem  eine  oon  29eer  alö  ©egenflüd  geplante 

Äuppelfapelle  oerroorfen  mar,  if>m  angeglichen  werben.  3)ie  jroifchen  bie 

muffig  plumpen  Eurmförper  fd)mal  eingepreßte  gaffabe  fonnte  unmöglich 

eigene*  fieben  entfalten,  ftc  entbehrt  benn  aud)  faft  jeber  ©lieberung. 

Später,  im  Söhre  1717,  rourbe  ber  ßirdje  füblid)  ein  Äreujgong 

angefügt.  33aumeifter  war  roieberum  gran$  33eer,  roeld)er  1713—1717 

baft  fllofteroierecf  burd)  einen  ftottlidjen  Dfiflüget  beö  ßonoentbaueö  ab= 

fölofe.  tiefer  glfigel,  ber  u.  a.  einen  Seil  beö  Äreu^gange«  unb  ben 

Äopitelfaal  enthält,  wirb  an  beiben  (Snben  burd)  einen  über  bie  SBeft- 

intb  Cfiflu<^t  oorfpringenben  ̂ aoillon  begrenzt.  $er  nörblid)e  ift  im 

Dberftocf  mit  großen  SRunbbogenfenfUm  für  bie  S3ibliotf)ef  oerfefjen;  ben 

Büdjerfaal  überfpannen  fünf  auf  SBanbpfeilem  rufjenbe  Äreujgeroölbe. 

darunter  bos  $lrehio  mit  brei  flreujgeroölbereihen  auf  acf)t  oieredfigen 

Pfeilern.  —  gür  9)^einau  hatte  ber  üReifter  femer  1711  bie  Äirdje  ju 

Ältenburg  um  2500  fl.  gebaut.  3mn  lefctenmal  rourbe  er  im  9Rai  1718 

oon  St.  flatharinental  bei  5Dieffen^ofen  (f.  u.)  nach  9themau  berufen, 

als  ber  alte  Kirchturm  burd)  SDtouerriffe  Söeforgnifi  erregte,  bie  er  $u 

^erfreuen  roufcte. 

3m  gleichen  So-h^N  begegnet  und  ber  raftto«  tätige  SWann  in 

l)  i{gl.  Q.  9ietb>n$äu«rer,  :8augefäi<&>  be«  Ätoftcr«  Steinau,  gteiburg  i.  93. 
1502,  eine  auf  @runb  be«  getarnten  OueBeninateTtal«  verfa|te  3Jionograpljie. 

*)  €<$en  1691  f.  toirb  in  Steinau  ba$  @afi-  unb  tfauffyau*  unb  eine  Steuer 

fc<i  fctr  unteren  9rüd>  erbaut  bur^  einen  ÜWaurermeifter  ftranj  ©e$r  öon  J;o<)^aufen 

im  Cteßenjer  ©alb  (3ag$aufen  in  ber  Slu,  ba«  foatere  2t  u).  (?r  erhalt  520  ftet<$«* 

gnlbrn. 

Böm.  BicrtcIlMrtl.  f.  £anbelfl<f4.  »     HE  3 
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SJUnfterlingen  am  Sobenfee.  Siefe  alte  Senebiftiner-grauenabtet 

foHte  ganj  erneuert  unb  $ugleid(j  1000  Stritte  lanbeimoärtfl  auf  einen 

freien  fcügel  oerfefet  werben.  $ie  ftbtiffin  SBeatrir  Sd&mtb  (1702  biß 

1728)  fä)lteßt  am  1.  Sluguft  1709  mit  bem  „Saumeifter  93är  oon  &on= 

ftanj"  ben  2lfforb  für  einen  neuen  breiftöcfigen  93au  um  15000  ©ulben. 

$aß  Älofter  tourbe  1711—1714  oottenbet,  bie  ßirdje  im  SRofjbau  1716, 

eingeweiht  erfl  am  10.  Sluguft  17271).  <£ß  ift  ein  $iemliä)  fä)lidjter  unb 

bodj  roofjlgeglieberter  33au,  im  äußern  belebt  burdjj  oielfaä)  gebrochene 

$)adhflätt;eu  unb  einen  auß  ber  gaffabe  fyalb  oortretenben  Xurm  oon 

mäßiger  &öf)e  mit  ad&tecfigem  Sluffafc  unb  3roiebelhelm.  ;£aß  burdj 

SWauerpfeÜer  mit  borifd)en  ̂ ilaftern  geglieberte  Rnnttt  ̂ at  außer  bem 

erhöhten  grauendjor  feine  @mporen  ober  ©alerien;  im  Sanghauß  folgt 

nur  noch  ein  %oä),  bann  baß  fd&road)  außlabenbe  Ouerfd^iff.  Xev  Gf>or 

ift  eingebogen  unb  befteht  au«  einem  quabrattfd&en  ̂ reßboterium  mit 

©eitenhaHen  unb  einem  queroblongen  Slltarraum.  2)tefer  Äirche  [teilt  fein 

geringerer  alß  9iahn  in  3üri<h  baß  3«ugni«  auß,  fie  fei  ebenfo  ebel  in 

ihren  baulichen  Waffen  roie  anfpred&enb  burdh  bie  gefchmacfoolle  Feinheit 

ber  gefamten  2tufi[tattung.  $)ie  unter  ü)r  befinbltche  grauengruft  5äf)lt 

er  ju  ben  ftimmungßoollften  Räumen  beß  18.  3a^r^unbertß. 

3m  3<*hre  1718  hielt  ftch  8ranä  ̂ er/  nri*  bereits  ermähnt,  im 

$>omtnifanerfrauenflojter  ©t.  Äatharinental  bei  2)iejfeiu)ofen  auf. 

2ftan  fyatie  bort  am  16.  2lpril  1715  ju  einem  neuen  2Solmbau  ben 

©runbflein  gelegt,  am  17.  SIpril  1717  ben  übrigen  S3au  unb  bic 

©t.  SebaftianftfapeHe  in  Angriff  genommen  unter  33eerß  fiettung.  3ur 

Äirdfje  fott  bie  «Priortn  felbft,  3Raria  SDominifa  Sofepha  oon  Stoltenberg 

(1712—1738)  ben  Pan  entworfen  fyaben,  unb  „ber  Sauincifter  33eer, 

Sohn  beß  Erbauer«  beß  neuen  Älofterß,  mußte  felbft  nidjtß  baran  ju 

änbem."  ©runbfteinlegung  am  24.  3uni  1720  (?),  Einweihung  am 

12.  2tuguft  1735.  „SDer  innere  Shor  ber  Stauen  ift  burä)  ben  Hochaltar 

oon  ber  äußeren  Äirdje  abgef<hlojfen,  181/*  m  lang,  11  m  breit,  17  m 

f)o<$;  bie  Ätrd^e  felbft  innen  34  m  lang,  22  m  breit,  18,5  m  Ijodj."  Empore 

mit  ©ettengalerien.  Angebaut  ift  redt)tß  oom  £oä)altar  bie  ©afrijtet, 

linfß  eine  3RuttergotteßfapelIe  nach  Einftebler  SRujter  {St.  Äulm). 

3njwifchen  fyattt  fid)  granj  33eerß  Siuf  aud)  inß  3"u«re  ber 

©d^roeij  oerbreitet.  3«  ben  3<*h™n  1711  —  1715  errietet  er  bie  Äirdfcc 

ber  3*fterjienferabtei  St.  Urban  im  tfanton  Sujern2).  £er  erfle 

Slfforb  oom  13.  gebruar  1711  lautete  auf  20  000  ©ulben.    Dabei  er« 

')      itu^n,  Thurgovia  Sacra,  III.  (1883)  284. 

")  3n  bie  betreffenben  Nften  getoä&rte  mir  £err  @taat«ardnöar  Dr.  von 
Liebenau  jueorfommenb  einen  raffen  einMicf. 

Digitized  by  Google 



35 

Heist  1713  «ßctcr  Xljumb,  1715  9htbolf  SRoosbrugger  al«  Malier. 

$ton  für)lt  f)ier  beutlid),  wie  Jranj  33eer,  wenn  auch  nod)  etwas  um 

qelenf,  über  bic  älteren  SBorarlberger  binauöjrrcbt.  Slufeer  ber  oeränberten 

Stellung  Per  £ürme,  bie  wir  fd^on  in  3rfee  beobachtet  haben,  finben 

wir  ̂ ter  eine  Bereicherung  be$  £angr)aufes  burdj  niebrige  ausgebauchte 

flapeHen;  auf  bas  Duerfduff  folgt  ein  Toppeljod)  jur  2(iifnar)me  bes 

^borgeftü^lö  unb,  oielleicbt  auf  alter  ©runblage,  noch  eine  querfdjiffartige 

Croeiterung  oor  bem  Sanftuarium,  bas  nad)  Ssftcqicitfcvart  olme  93e= 

«leübaHen  rechtwinklig  abfd)liefet.  2lm  merfwürbigften  ift  bie  abgefonberte, 

m  bas  fcangbauS  f  onoer  eingreifenbe  SB  ort)  alle.  Jvaffabe  mtI  hm*  runbs 

boaigen  (Befcrjoffen,  bie  burd)  eine  mächtige  Sjßilafterorbnung  jnfainmen^ 

«iafet  finb.  2Bir  werben  einige  biefer  9Jrerfmale  alsbalb  roieber  finben. 

cpater,  im  3ar)re  1722,  begann  33eer  auch  ben  Neubau  beS  Älofterö, 

to~en  CoHenbung  er  ntcr)t  erlebte. 9lucb  in  ber  Stabt  93er n  finben  wir  ©puren  unteres  SReifterS. 

5iad)  feinem  Gntwurf  rourbe  171b  ff.  baö  fogenannte  ̂ nfelfpital  bureb 

Den  Serfmeijtcr  Sbrarjam  2>ünfc  aufgeführt,  ̂ aS  feiner  SBefrimmung 

nach  anfpruchslofe,  aber  in  33or;  unb  SHücflagen  gegliebcrte  ©ebäube  r)at 

1**^8  ben  Neubauten  für  bie  33unbeSregierung  weichen  müffen.  2lu§erbem 

ioü  ber  $pian  511  bem  1711—1716  buret)  Tünfc  errichteten,  leiber 

neueftens  oeränberten  ÄornbauS,  baß  über  Derben  3lrfaben  unb  brei 

torrd)  tosfanifebe  ̂ pilajrer  jufammengefafeten  Dbergefcr)offen  oon  ftarfem 

oauptgefims  nebft  9Jfittelgiebel  abgefd)Ioffen  in  mud)tigem  ©efüge  ba= 

riebt,  oon  granj  33eer  flammen;  urfunblidje  SBelege  fehlen. 

9Iia)t  recht  aufgeflärt  ift  wegen  93erfd)winbens  ber  betreffenben 

Ilten  bie  (£ntftcr)ung  ber  oon  3roiefalten  feit  1712  erbauten,  am  25.  9^o= 

aerober  1719  geweihten  ßollegiumsfir che  (.Uonoiftöfirche)  in  @h^n9e,V 

eined  in  Württemberg  einjig  baftehenben  frönen  3e,ltraiDaueß-  ®afe  er 

nd)  im  ©runbrifj  an  bie  berühmte  Saljburger  ßollegienfirche  bes  gifcher 

wn  Irlach  (1696—1707)  anlehnt,  hat  fdwn  ©urlitt  erfannt  unb  &erüor= 

qeboben.  2>iefe  2lbhängigfeit  erflärt  fidt)  ungejwungen  aus  ber  £atfacr)c, 

ba§  mit  ber  1622  gegrünbeten  Bencbiftineruntoerfität  in  Salzburg 

<wd)  bie  fchwäbifchen  Abteien  in  enger  SSerbinbung  ftanben.  Slber  ber 

freie  luftige  Aufbau  oerrät  einen  felbftänbig  benfenben  2trct)iteftcn ;  bie 

£uTdn'd}nitte  beiber  ©ottesr)äufer  nebeneinanbergefefct  würben  ben  grojjen Unterfchieb  auf  ben  erften  39licf  jeigen.  2ln  jenen  ©iener  2trd)iteften 

left|  ift  besbalb  fchwerlict)  ju  benfen.  SBenn  einer  ber  in  Dberfchwaben 

bii^er  nachgewiefenen  SBaumeifter  in  Betracht  fommt,  fo  tonnte  bieö 

molil  nur  Jranj  93eer  fein,  ber  ja  auch  baö  .Kollegium  gebaut  hatte. 

gerner  wirb  Jranj  93eer  als  Urheber  mehrerer  Bauten  oon  geringerer 
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93ebeutung  im  baorifd&en  Oberfäjnmben  unb  barüber  Innaus  genannt 

Da  ift  juerft  baß  £of;  unb  ßonoentsgebäube  ber  S^h^exabtä 

ÄaiferS&eim  bei  Donauroört,  1716—1721;  im  amttelbau  ein  ©aal 

mit  9hmbbogenfenftern.  Der  gleidfoettig  bem  gotifd&en  SRünfter  oorgelegte 

gaffabenbau  mit  gut  geglieberten  türmen  ift  injroifd^en  roieber  abgebrod&en, 

aber  in  einer  Abbilbung  erhalten  (©cfcaibler).  Das  Xurmpaar,  oon  be* 

fd&ränfter  $ö^>e,  §at  nur  eine  Orbnung  con  forintfnfd&en  ̂ ilaftern,  ba- 

gnrifd&en  niebrige  Sportale,  ÜRiföen  unb  fäjmale,  l)of)e  Slunbbogenfenfler.  — 

Jur  Äaifersljeim  l>at  33eer  1719  bie  sprioratsfirdfje  ju  Spielenljofen  bei 

9tegeuSburg  errietet.  Die  Stellung  ber  Xürme  ifl  übereinftimmenb  mit 

3rfee  unb  6t.  Urban ;  ityre  ©lieberung  erinnert  an  2Bei§enau  (f.  u.). 

Das  „  Sangbaus "  mit  feitlid&en  (Smporen  ifl  fjier  oerffirjt,  es  umfaßt 

o^ne  bie  SBor&alle  nur  ein  3od&,  ebenfn  ber  uon  breiten  (Smporen  be~ 

gleitete  <5f)or  olme  ben  redjtnrinfligen  Altarraum.  Daß  mäfeig  auSlabenbe 

Duerfd&tff  &at  feine  ©alerien.  ©lieberung  bnrdj  Pfeiler  mit  forintlufd&en 

Sßitaftern  unb  ©eroölbgurten. 

$on  1718—1722  baut  S3eer  ßird&e  unb  fllofler  ber  3ifter$ienferinnen 

in  Oberfd&önenfelb  bei  Augsburg.  Die  erftere  ift  einfd&iffig,  olme 

©alerien.  Den  größten  Deil  beS  SangfjaufeS  füllt  außer  ber  Drgelbüfme 

ber  Jrauendfjor  aus;  quabratifd^e  SBierung,  baß  Duerfajtff  fdimad)  aud- 

labenb;  ofrroärtö  nodj  ein  %oty  von  ber  breite  beS  Schiffes,  bann  formaler, 

red&tedfig  f<i)lie§enber  Altarraum.  SBanbpilafter  mit  oielgliebrigem  (Öe= 

bälf  unb  ©eroölbgurten  trennen  bie  einzelnen  Abteilungen  befi  fdjönen 

ÄtrdfjenraumeS. 

©nblid)  leitete  ein  gran$  S3eer,  „roela)er  fd&on  20  anbere  Älöfter  gebaut 

fjatte,"  mit  feinem  (Sofnte  in  2ßöriSf)ofen,  roo  bas  berühmte  St.  Äatfja= 

rinenflofter  in  Augsburg  eine  DodE)teranftalt  grünbete,  ben  Sau  be& 

ßlofters  ber  Dominifanerinnen  1719  —  1721,  ber  ßiraje  1722.  Diefe 

ift  anfprud&SloS,  einfdjifftg  mit  forintfnf  d;en  SBanbptlaftcrn,  ber  fajmälere 

Altarraum  balbrunb  in  ben  öfllia)  anfd&ltefeenbeu  9lonnena^or  eingreifend 

ffieifje  am  12.  September  1723.  — 

Am  glänjenbften  tritt  granj  Seers  Begabung  Ijeroor  in  ben 

ßtreffenbauten  non  Söeingarten  unb  2Bei§enau.  Der  äöeingarter  ̂ ralat 

Sebaftian  filier  (1697— 1730),  unter  roeldjem  bie  farone,  lid)te  Sßriorats^ 

fird)e  ju  ©ofen  uottenbet  roorbeu  war,  beroog  feinen  flonoent  §um  Neubau 

bes  nun  büfter  erfd&einenben  romanifajen  9ttünfterö  in  Steingarten. 

Am  14.  2flär$  1715  begann  man  mit  bem  Abbrechen,  am  22.  Auguft 

legte  ber  Nuntius  non  Sutern,  %atob  (Saracciolo,  ben  ©runbftein  gur 

neuen  ßirdjje,  am  10.  September  1724  empfing  Tie  burä)  ben  SBifc&of 

non  Äonjlang,  3ol)ann  granj  Sa>nf  oon  Stauffenberg,  bie  SBeilje. 
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£ier  bat  ftd)  aroifd&en  beutfdjem  imb  italieniföem  Barodfdjema  eine 

benfioürbige  ftreujung  oolljogen  ( §ig.  7).  $ie  Stteingarter  Stift«fird>e  ift  in 

weitem  Umfrei«  ba«  §auptbeifpiel  einer  Berbinbung  uon  QentxaU 

unb  2angf)au«anlage  unb  ba«  einzige  Beifpiel  einer  Bereinigung 

,5tflut  7.   ©rmibriß  ber  Sttfttkirdje  ju  Weingarten. 

von  £aflenbau  unb  Xambourfuppel.  £ängft  f)at  $of)me  auf  ba«  Bor= 

HO»  im  Xom  oon  Salzburg  f)ingetoiefen ,  ber  feinerfeit«  roieber  ju 

St  ?eter  in  9?om  in  Bejief)ung  fkfyt.  £af)er  bie  Bierung  mit  £oä> 

hippel,  bafjer  bie  großen  2lpftben  ber  ftreujarme  unb  beö  Gfmr«.  216er 

öic  £ängenentroicflung  iffc  in  Söeingarten  roeit  mefjr  betont.  $er  (Sf)or, 

ToelAer  entgegen  ber  Borarlberger  2lrt  bie  Breite  be«  $auptfd)iffed  bei- 

behält,  ift  bura)  Ginfd)ieben  eine«  3oä)e8  jroifajen  bie  2lpfi«  unb  ba« 

juabratifdje  ̂ reebnterium  geftreeft,  jugleicf)  aber  oon  fallen  begleitet, 

loeldje  bie  Slbfeiten  beö  2augf)aufe«  fortfefcen  mürben,  roenn  fic  nid)t  ju 

Sarrifteijroecfen  abgefonbert  mären,  £a«  Sangfjau«  felbfl  enthält  brei 

writgeftellte  %oa)t  nebft  einem  engen,  jroifäjen  ben  auä)  mieber  f)inau«; 

aerüdttn  türmen;  unabhängig  baoon  ift  bie  auölabenbe,  ein  Deal  für 

fid)  bilbenbe,  mit  jonifajen  2£anbptlaftern  gegliebcrte  Borfmlle.  3U  i()rer 

©eftalrung  babcu  mir  in  St.  Urban  eine  2trt  Borftubie  gefunben.  3m 

Hufri§  jeigt  ber  Safjburger  2)om  ben  ed)t  italienifa)  bafilifalen  Duer- 

fönitt,  Weingarten  bagegen  ben  uns  roof)lbefannteu  $aDenbau  mit 

Öunbeln  oon  ßompofitpilaftern  cor  ben  Pfeilern  (gig.  9).  $ie  umlaufenben, 

im  Querfduff  übrigen«  ju  fjalboerbecften  Sttauergängen  eingcfdjrumpftcn 

Valerien  roeidjen  in  f)of)lem  Bogen  gegen  bie  Umfaffungöroanb,  rooburd) 

fufid)  nadj  5teppler«  treffenbem  Sluöbrucf  „in  luftige,  füf)ngefdnoungene, 

ptifan  ben  Pfeilern  eingefpannte  Brücfen"  oerroanbeln.  So  wirb  eine 

tfauptbebingung  ber  großartigen  3Seiträumigfeit  beö  Barocfftil«,  ba«  3«' 

fammenfliefeen  ber  Slbfeiten  mit  bem  9Rittelraum,  rjicr  ooflfommener  als 

ionflioo  erfüllt,  #auptfäd)lia)  bura)  biefe«  SJlotio  erinnert  an  SBeingarten 

He  oon  bem  ©effobrunner  3ofept>  Sdnnujer  1717 — 1720  erbaute  ftircfye 

ber  Benebiftiner  3U  ©eiligfreuj  in  $>onautoört. 
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303er  hat  aber  bic  Weingarter  Stirpe  gefd&affen?  $>ie  6ad>e  ifl 

nuchtig  genug,  um  tytx  näher  erörtert  &u  werben,  ©inen  Sßlan,  ber 

jeboaj  fdt)rDer!id^  benüfct  würbe,  ̂ atte  ber  93aumeifter  $atob  $erfommer 

von  Süffen  vorgelegt.  2luf  ©runb  ber  2tftcn  ifl  es  lieber,  bafj  im  erften 

Baujahr  Sranj  Veer  bem  @an$en  oorftanb  unb  faum  $u  bezweifeln,  baf? 

er  ber  Urheber  beS  Entwurfes,  minbeftens  beS  ©runbriffes  mar.  Mein  im 

2lpril  1716  liefj  er  fein  Werf  freiwillig  im  ©tid).  ©rflärt  unb  ent* 

fdjulbigt  wirb  btefes  Verhalten  baburch,  bafj  ihm  bie  gewinnreichere 

Slfforbarbeit,  welche  man  ü)m  an  anbern  Orten  gerne  $ugeftonb,  fy\ev 

oerfagt  blieb;  er  (jatte  27000  ©ulbeu  ©erlangt  unb  eine  Kaution  ab= 

gelernt  3n  ber  Verlegenheit  berief  man  ben  „alten"  Vaumeifier 

<Sr>riftian  £humb  unb  flettte  bie  Arbeiten  unter  bie  Dberaufftcht  bes 

Vrubers  Slnbreas  ©ebretf  (f.  o.);  biefe  beiben  führten  ben  Vau  „nad> 

bem  beliebten  SRifc",  b.  f).  nach  bem  urfprünglichen  Sßlan  weiter1). 

3n  ber  3°^9e  fugten  bie  Älofierherren  offenbar,  ungehalten  über 

JJranj  Veer,  beffeu  grunblegenbe  Arbeit  in  Vergeffenfjeit  $u  bringen  unb 

burch  ben  tarnen  eine«  3talieners  —  ein  foldjer  erwedte  bamals  ofme 

weiteres  ein  günftiges  Vorurteil  —  ihren  Äirdjenbau  in  aller  Welt  nod> 

me^r  ju  empfehlen,  ©o  erflärt  es  ftch,  ba§  ber  (Shronifi  ®-  &efe/> 

Prodromus  Monumentorum  Guelficorum,  Aug.  Vind.  1781,  p.  539  ben 

Sßlan  (ichnographia)  hirjweg  bem  Gomasfen  $onato  ©iuf  eppe  Jrifoni 

(1083—1735),  Vaubireftor  in  fiubmigsburg  jufchreibt.  $iefe  Angabe 

ift  unhaltbar.  Urfunblidje  Belege  im  ©taatsarchio  fingen  uns,  JrifoniS- 

Anteil  an  Weingarten  auf  ein  bef<heibencs  9fla&  aurüd$ufüf)ren. 

Vor  allem  liegt  uns  ein  fcl)r  intereffante«  Slftenftüd  aus  ber  Wein= 

garter  Äanjlet  com  9.  Jebruar  1757  im  ßon$ept  oor.  &ier  gibt  ber 

Wetngarter  ßanjler  granj  o.  ßuen  $ur  3l6roer)r  unbegrünbeter  gorbe* 

rungen  oon  grifonis  @rben  einen  Überblid  über  beffen  Beziehungen  $unt 

Älofter  unb  betont  gunädjft  mit  Haren  Worten,  bafj  jener  überhaupt  erft 

im  3öhrc  1717,  als  ber  Prälat  fich  in  einer  wichtigen  SRifjton  am  §ofe 

ju  fiubwtgSburg  aufhielt,  mit  Weingarten  Beziehungen  anfnüpfte ;  grif oni 

habe,  fagt  ßuen,  ber  bamals  ben  Prälaten  als  ©efretär  begleitete,  „  ftdr> 

infinuiert"  unb  gebeten,  im  3ägetf)auS,  bem  Quartier  bes  Prälaten, 

feine  Aufwartung  machen  ju  bürfen.  grifont  trug  nun  oor,  er  mache 

faft  alljährlich  eine  SReife  nach  3tal^«/  f«  hierbei  wicberfjolt  burch  Wein= 

garten  gefommen  unb  habe  bemerft,  „bajj  man  bafelbft  in  Erbauung  einer 

neuen  Ätrche  begriffen  fene".    ©r  erfunbigt  ft<h  nach  bem  Vaumeifter 

')  ̂rudjfteine  liefert  1717  f.  ßeenljarb  Sllbre^t  con  iöregenj,  alfi  (ittfmncfc 

erfd>eint  1718  f.  ein  $cter  i^umb,  als  üttaurer  1720  ff.  Äa|>ar  ttyumb,  1721  f.  Jtafpar 

SSWam  (nc$  1739  beim  „Wcucn  (*5ebäu").    Oratorien  »en  3ofepb  1742. 
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imb  bittet  bei  nädjfter  Gelegenheit  bie  5Hrd)e  in  Sugenfchein  nehmen  ju 

bürfen.  Giner  Ginlabung  folgenb  habe  er  ftdj  balb  barauf  etliche  Xage 

im  ©otted^auö  aufgehalten  unb  gefunben,  ba§  „ftd)  ffauptfad^tid^  nic^tö 

enbem  laffe,  weilen  ber  ̂ au  fchon  ziemlich  wetth  aoanciert  fene " ;  boch 

fönne  man  noch  einen  unb  ben  anberen  guten  Oebanfen  anbringen,  ©r 

bietet  ftd)  ba$u  an,  „ntt  aufe  Snterejfe,  fonbern  allein  umb  bie  ©h«  $u 

beben,  noch  etwafc  511  bifer  anfefmliajen  flirren  contribuiert  $u  haben"1). 

3ug(eich  empfiehlt  er  einige  SanbSleute  $ur  auSjierung  ber  äirdje.  Gr 

erhält  ben  »efdjeib,  man  fönne  am  9ttß  nichts  mef>r  änbern,  fei  auch 

mit  ben  gegenwärtigen  Saumeiftern  „ganj  oergnügt",  motte  aber  ben 

(nnpfohlenen  etwas  $ufommen  lajfen*). 

3m  folgenben  3af>re  1718  fei  grifont  mit  gamilie  unb  ©efolge 

©ocbenlang  im  fllofter  ju  ©ajt  gemefen  unb  fyabt  ofme  Verlangen,  ja 

roiber  ben  SBiDen  bes  Srubers  Stnbreas  „etwelche  SRifc"  gemalt;  feine 

trau  fei  befdjenft  unb  fein  ©of)n  auf  Slnfua^en  6tubien  r)albcr  für  ein 

3al)r  aufgenommen  roorben.  2hid)  1719  unb  1720  fei  ber  9Weifter  um 

gerufen  mit  feinen  Oettern  Sßaolo  unb  Seopolbo  SRetti  erfdnenen,  um 

abermals  9liffe  oorjulegen,  bie  „jwar  probuciert  aber  nit  gebraucht  roorben". 

grifont  habe  auch  gegen  30  000  ©ulben,  welche  er  in  SBürttemberg 

oerbient,  nach  Steingarten  gebraut  unb  gebeten,  fie  unter  beö  ©orte«; 

^ouff«  tarnen  Tt^er  anzulegen.  (Srft  1744  f.  fei  baß  Kapital  famt  3«ifen 

Dom  Sohn  erhoben  roorben.  grifoni  felbft  fyabt  bis  511  feinem  Ableben 

1735  mit  bem  ßa^ler  v.  fluen  beftänbig  forrefponbiert,  niemals  aber 

nur  bas  minbefte  merfen  laffen,  bafc  er  „wegen  gemachter  gan3  ofmnötlnger 

Stifte*'  etwas  oerlange.  S)ie  „ßonfignarion  ber  oerfertigten  9ttffe"  mit 

fefjr  hoch  angefefcten  Soften,  roelche  man  aus  bem  Nachlaß  oorlege,  fei 

inofjl  bamals,  als  er  in  ÜEBfirttemberg  „wegen  feines  gefammelten  großen 

Vermögens  in  Snquifttion  gejogen"  würbe,  oon  ihm  oerfafet  morben,  um 

barmtun,  ba§  er  auch  anberwärts  mit  feiner  Saufunft  „maß  9?amk 

Elftes  erobert  habe". 

3lber  vielleicht  fudejt  biefeS  jur  2lbweifung  oon  Sfafprüchen  oerfafjte 

e<hrift|tücf  grifonis  SSerbienfle  ju  fämälern?    SBerfen  wir  einen  «lief 

')  Äudj  anbete  öaumeifter  trugen  tyre  ©icnflc  an,  3.  93.  mit  einem  <2d)reibcn 

au#  £Üfcburg$aufen  vom  6.  Oftober  1717  Garlo  Eomtnico  Zucd>c[\,  welker  angibt, 

<x  »erbe  bemnadtf  naa>  3RaiIanb  reifen  unb  &abe  aueb,  fdjon  SWalerricn  unb  ©tuf= 

-uiicn  ctrigtett. 

*)  £>ic*  gefdjab,  befarnitfidb,  burd)  ©ermenbung  ton  $iego  Marione  uitb  Antonie 

Gctteümi.  bann  aud)  <Sar(o  Gartone;  bod>  Ratten  fidj  erfiere  mit  bem  früher  ein« 

getretenen  Jyranj  Seimiger  in  bie  Stucfarbeiten  ju  teilen,  roa^renb  lefcterer  bem  auet» 

f*»R  angenommenen  äotmaft  Damian  ftfam  bie  $rc*fomaIerci  überfaffen  mufjte.  SUfo 

aoa)  in  ber  au«fiatrung  ein  SSettftreit  oon  beutfd)  unb  italfcnifd». 

1 
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in  feine  Sriefe  naä)  SBeingarten,  bie  im  Original  erhalten  ftnb,  njäfjrenb 

leiber  bie  gewidmeten  Beilagen  fehlen.  9Rit  bem  erflen,  d.  d.  £ubroigö= 

bürg  9.  Dftober  1717,  jroeifedoö  nad)  feinem  erften  33efud>  in  2Bcin= 

garten,  überfenbet  er  breierlei  (Sntroürfe  ju  ben  türmen;  von  ber 

gajfabe  ifl  nur  nebenbei  bie  9tebe,  fic  mar  gewiß  fd)on  weit  oorgefa^ritten. 

gigur  8.    jraflabt  ber  SttftBktnije  \a  Weingarten. 

5lm  11.  Sanuar  1718  bittet  Srifoni,  mit  einer  3ei$nung  für  bie  Büppel 

befd)äftigt,  um  SluSfunft  über  bie  ©tärfe  ber  SBierungöbögen.  2Iufi  ber 

am  17.  3^nuar  erfolgten  Slnrroort  oon  23ruber  Slnbreaö,  melier  nebenbei 

bemerft,  ba&  „föon  ber  mehrere  £()eit  ber  Ätrctyen  geroölbt  ift"1),  enfc 

')  £ierju  fMmmt  e«,  bajj  bie  Stuffaturen  am  31.  Üftärj  1718  an  ftranj ^djmuaer  eon  Seffobrunn  ©ergeben  würben. 
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nennen  mir,  ba&  ©dfjrecf  nid£)t  nur  fcfjon  früher  „ein  grontiöpictum" 

«itroorfen  fyat,  fonbem  gleichfalls  mit  einer  3ei^«»"9  &ur  ßuppel,  „rote 

foldbe  oon  innen  unb  aujjen  fjer  anjufel)en",  befd&äftigt  ijt.  2>abet  ift 

offenbar  an  eine  &od)fuppel  ju  benfen,  roelc^e  ofjne  3roeifeI  fdf>on  granj 

$fer  im  Sluge  fjatte.  hierfür  fpielt  flar  bie  Starte  ber  93ierungflpfeiler 

gt^ir  9.   inneres  ber  jStiftflhtrdje  ju  IDetngarttti- 

wn  unten  auf;  fic  finb  mafftger  als  in  Dttobcuren,  obroor)!  bort  bie 

Sterung  ein  ungleich  gröjjereö  Slufimafj  fmt.  grifoni  gibt  im  näcfyften 

«^reiben  $u,  bafj  audj)  bie  Sögen  feiner  SBerftärfung  bebürfen.  hierauf 

tot  Jriioni  aflerbingfl,  ofme  bafj  eö  |U  einem  Vertrag  gefommen  märe, 

3«a)imngen  für  ben  £odf)altar  unb  bie  Xambourfuppel  überfanbt,  ferner 
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im  3<u)re  1719  an  beß  SSruberß  9lnbreaß  grontißpt$  —  ©iebelauffafc 

$ur  Soffabc  —  mancherlei  außgefefct  unb  eigene  Sßläne  fnerftu  vorgelegt. 

3n  ber  £at  werben  ifjm  in  einem  gleichzeitigen  2luffd)rieb  über  bie  beim 

39au  befc&äftigten  Äünftfer  bie  Xürme  unb  bie  Slußgeflaltung  ber  ftuppel 

^ugefdt)rteben,  in  einem  anberen:  Dedicatio  Basilicae  Weingartensis 

(1724)  audj  nodj  bie  brei  großen  Altäre;  audj  fofl  er  baß  große  Wappen 

über  bem  ©auptportal  entworfen  fjaben.  (£nbli#  würben,  möglid&erwcife 

nadt)  grifoniß  $orfc$lag,  bie  33ierungßpfeiler  beffer  abgefragt. 

$aß  ift  aber  auef)  affeä.  Unb  babei  gehören  bie  Xürme  ju  ben 

roenigft  gelungenen  teilen  ber  ßira>,  wenn  audj  oljne  ©djulb  beö  33au= 

meifterß.  gär  ifjre  geringe  &öfjenentwicflung  mar  wofjl  weniger  bie 

^Kücffidjt  auf  bie  Äuppel  beftimmenb  alß  bie  93eforgntß  oor  Slifcgefa^r 

wegen  ber  außgefetjten  $öf>enlage.  3ür  bie  oerfümmerte  3orm  i^reft 

2lbfcr)luffeß  ooflenbß  ift  fdjwerlicf)  ein  2lrcf)itett  oerautwortlidfj  ju  madjen. 

Der  33au  im  ganjen  aber,  fein  großer  2ü>urf  unb  feine  gebiegene 

Jaffabe  (gig.  8),  wo  baß  Problem,  burdfj  eine  ̂ ilajlerorbnung  brei 

©efdjoffc  mögltdjft  organifdfj  jufammenjuf  äffen,  meiftcr^aft  gelöft  erfdfjetnt, 

ift  ein  22?erf  ber  &orarlberger,  in  erfter  £inie  beß  granj  33eer. 

9Höge  enblicf)  bie  fcf>on  oor  %a\)xtn  in  meiner  Einleitung  §um 

3noentar  ber  ßunft=  unb  Slltertumßbeufmale  im  Sonaufreife  furj  wiber= 

legte  93et)auptung,  Jrifoni  fei  ber  Schöpfer  ber  SBeingarter  Jlirdje,  auß 

ber  Fachliteratur  oerfdjwinben ! 

3ran$  33eerß  legten  großen  Stfrd&enbau  fjabe  idt)  oor  10  3o^en 

entbetft,  bie  $eter=^3aulßfird)e  in  SBeißenau1)-  SMefe  alte  $rä= 

monftratenferabtei  bei  9faoenßburg  würbe  unter  bem  Prälaten  Seopolb 

3Waua)  (1704— 1722)  unb  beffen  jweitem  Nachfolger  Slnton  Unolb(1724 

biß  1765)  faft  oöflig  erneuert,  oon  Slnfang  an  unter  S3eerß  Leitung. 

£aut  Slfforb  oom  27.  gebruar  1708  erbaut  er,  bamalß  bereitß  atft 

Bürger  unb  23aumeifter  in  ßonftonj  anfäffig,  nach  SRieberlegung  be$ 

alten  Älofterö  juerft  ben  tfonoentbau  gegen  borgen  unb  Wittag  um 

9000  fl.,  woju  buret)  einen  (Srgänaungßoertrag  weitere  23e3üge  famen. 

3immerarbeit  oon  3<>h-  ©erwief  (93erbig)  auß  Sijau,  ber  1708  auch  in 

gtfa}bad)  arbeitet,  Neun  %at)te  fpäter  oerpflichtet  fich  S9eer  burd>  einen 

neuen  Vertrag  oom  18.  Jebruar  1717  gleichseitig  ben  ©eftflügel  ber 

SIbtei,  baß  „§ofgebäube",  für  2700  ff.  unb  nach  bem  Abbruch  ber  alten 

Äird>e  biß  an  ben  6t)or  oon  1628,  ber  flehen  bleibt,  unb  ifcreß  Xurmefi 

ein  neueß  ©otteßtjauß  mit  2  Xürmen  für  10300  ff.  $u  errieten.  $er 

©runbftein  jur  Äird)e  würbe  am  29.  September  1717  gelegt;  <£tn= 

l)  mattrial  oeröftcntli*t  üon  Ä. ».  iBuel,  «rdjiu  für  $TiftU$e  ffunf*  1894,  ©.82ft. 

Digitized  by  Google 



TU  IBorarlba-fler  5?aufdjule. 

weünmg  am  23.  3tpril  1724.  Malier  ß^rifltan  »erroief  1710—1717, 

io\q>f)  ©roper  1717—1720. 

Storarlberger  HRünflerfchema.  $er  ©runbrife  ifl  am  nädjftcn  oer= 

nwnbt  mit  bem  pon  ©t.  Urban;  auch  f)ier  eine  etnfpringenbe  93orhalle, 

Bereicherung  be«  oierjodngen,  mit  forinthifefcen  Sßilaftcrn  an  ben  Pfeilern 

auSgefiatteten  Sangfjaufe«  bur<$  niebrigere,  ausgebauchte  Capellen,  gort; 

minima,  besfelben  mit  abfeiten  in  noch  einem  3och  jenfeitfi  be«  Duer= 

fairre*.  £ie  Vierung,  obwohl  aud)  fner  nicht  quabratifch,  wirb  babura) 

betont,  bafc  an  ihren  perflärften  Pfeilern  je  ein  ̂ ilafler  burd)  eine 

mächtige  2>reioiertelfäule  erfefct  ifl.   ©tuffaturen  in  gartem  Relief. 

Sie  ein  gleichseitiger  Sageplan  jetgt,  mar  flatt  beö  oerhältni«mäfjig 

icfrnalen  unb  niebrigen,  pon  2Rartin  Salbierer  1627  f.  errichteten  Ghore« 

eint  in  mächtigen  Sogenlinien  mit  je  3  Pfeilern  auslabenbe  ̂ or^aSe 

mit  gerablinigem  &bfd)lu§  gegen  ben  angrenjenben  9tforboflpapillon  beö 

Älofter«  geplant;  in  biefer  toohlberedmeten  Tbnthmifcben  JHaumfleigerung 

mufcte  bie  Äircbe  einen  gewaltigen  ©inbruef  machen. 

£er  tytx  im  ©nrrourf  niebergelegte  Saugebanfe  hat  fortgeioirft 

unb  tft,  wenn  auch  an  anberem  Drte  unb  in  ftreng  organifcher  2lufl= 

geftaltung,  in«  fieben  getreten  im  Querhaus  ber  ©tiftsfirche  $u  6t.  ©allen. 

$ud)  bie  gaffabe  ifl  oon  großem  Sntereffe.  ©oben  bie  bisher 

befprodjenen  ©ottefibäufer  pon  Sorarlberger  STOeiflern  §um  £eil  ganj 

cnfprucbftlofe,  faft  rohe  ober  boch  ziemlich  ungefüge  ©dwufeiten  meifl 

üoh  »adftein  mit  Seiourf,  toie  SHarc&tal,  Srfee,  ja  felbfl  griebricb«> 

f>afen,  bie  ©cbönenbergfirche  unb  ©t.  Urban,  fo  rührt  bie«  jum  Xtii 

aber,  ba§  e6en  bie  meiflen  Älöfter  ihre  ©elbmittel  für  bie  3nnenau«s 

Gattung  jufammengehalten  hatten.  9Jtü  folcher  ©parfamfeit  brach  man 

fafl  gleichzeitig  in  ßtnftebeln,  Steingarten,  SBeifeenau.  betrachten  mir 

bie  ftreng  architeftonifch  gebachte  SÖBetfjenauer  gaffabe,  fo  wirb  un«  ein 

®cbanfe,  ber  fchon  bisher  nahe  tag,  noch  einleuchtenber :  gran$  93eer 

nrirb  in  9Rom  geroefen  fein.  2)er  toie  in  Steingarten  7  Sebfeit  breite 

Aufbau  h^t  eine  ruhigere  Haltung.  Sud)  &ter,  roenigjtenfl  ganj  über« 

Toiegenb,  Stonbbogenöffnungen,  worunter  3  portale.  3m  gerablinig  oor- 

tretenden  Wittel  au«  9forf<haa)er  SBerfflem  faffen  4  forimhifterenbe 

^ilafter,  bie  öu§eren  gefuppelt  mit  2  an  ben  (Scfen  angebrachten  2)reU 

wtrtelfäulen,  bie  3  ©efchoffe  jufammen,  mit  fräftigem  ©auptgeftm«.  Sie 

Ättifa,  ähnlich  toie  in  ©t.  S|3eter  Wom  pon  redjtetfigen  Öffnungen 

burchbroetjen  unb  über  bie  ganje  f^affabe  Durchgeführt,  ifl  tyex  einbezogen 

in  bie  fchlichte  Slrd^iteftur  ber  ©iebelioanb,  beren  9J2itte  ein  SRunbbogen 

mit  fleinem  ̂ reiedsgiebel  einnimmt.  2Me  $ürme,  oiel  beherrfchenber 

fil*  in  SBetngarten,  ragen  fchlanf  empor  in  brei  Dbergefchoffen;  ba«  erfle 

I 
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gleidf)  bem  Unterbau  mit  Sifenen,  bie  oberen  mit  borifdjen  unb  jonifdjen 

©albfäulen  jroifd^en  Sßilaftern  befefct;  ßelme  offne  bie  fonft  gebräua)lü$e 

Sdnoettung,  befä)eiben,  mit  (eidjt  eingebogenen  Umriffen. 

Jranj  33eer  fjat  eine  gfm^tbarfeit  an  ben  Xag  gelegt,  roie  fie  im 

ffibbeutfc&en  Sauroefen  bes  18.  3<u)rf>miberts  mof)l  nur  oon  Öaltfwfar 

SReumann  übertroffen,  oon  3o&.  SJftc&ael  giföer  in  9Rund>en  erreid&t 

roorben  ift.  3Hag  auä)  nodf)  mand&er  93au  unferes  3ReifterS  ber  ©nt* 

becfung  Iwrren,  in  ber  §auptfadf>e  glauben  mir  fein  SebenSioerf  $um 

erftenmal  überfidjtlidj  bargeftellt  unb  ben  (Smbrudf  f^eroorgerufen  ju  &aben, 

baß  fuer  eine  fünftlerifdje  $Perfönli$fett  cor  uns  ftejt.  S3ei  if)tn  Ijatte 

baö  ©anbioerf  einen  golbenen  33oben.  SBeit  entfernt,  nur  ibeale  QieU 

ju  oerfolgen,  befaß  er  bod&  aud>  ben  fjöfjeren  (S^rgeij  bes  JtünfUertums. 

2Beldj  angefefjene  Stellung  er  fidj  in  feiner  jroeiten  $eimat,  ber  geift- 

liefen  Metropole  ber  Hälfte  oon  Dberfd)ioaben  unb  ber  ©d&ioeij  ju 

erringen  gewußt  Ijat,  erfefjen  wir  barauS,  baß  erinftonftanj  1717  3Wit= 

glieb  bes  großen,  1722  bes  inneren  State«  mürbe.  2lm  21.  3<*nuar  1722 

wirb  er  oon  Äaifer  ftarl  VI.  geabelt  mit  bem  ̂ räbifat  „oon  93laid)ten", 

am  1 6.  9iooember  b.  3.  fauft  er  Dorn  fllofter  SBeißenau  um  8000  ff. 

ein  @ut  bei  SBejau,  genannt  „bie  falben",  ©er,  im  Sregenjer  SBalb, 

ber  i(m  f>eroorgebraä)t,  fcfjieb  er  am  20.  Sanitär  1726  aus  bem  Seben. 

SBir  gebauten  ftt)on  ber  Stiftsfiraje  oon  SWaria-ßinf  iebeln. 

SieS  füljrt  uns  auf  bie  britte  bebeutenbe  93aumeifterfamilie  au«  bem 

©regender  Söalbe,  bie  Sttoosbrugger.  ein  SWaurer  SRooSbrugger  fott 

fä)on  1654  in  9tteer$burg  gearbeitet  fjaben  (nadji  9Hone).  3"  3$m)  erföeint 

1657  SRubolf  Sttoosbrugger  als  ©efäjäftsträger  für  SRidwel  39eer.  9ladb 

Söeers  plöfelidfjem  Xob  (1666)  oollenbet  fein  Detter  3o^o«ne8  3Wooö- 

brugger  ben  Neubau  beö  ftloffettm  ©bersberg  (f.  o.).  ©in  ■Bfaurer  gleichen 

Samens  fommt  1690  in  9J?arä)tal  oor;  es  toirb  ioof}l  berfelbe  fein,  mit 

meinem  in  (Sinftebeln  unter  bem  gürftabt  9JtouruS  oon  31olI  (1698 — 1714) 

am  20. gebruar  1704 ein  oorläuftger  3lff orb  roegen  beS5UofterneubaueS 

gefd&loffen  tourbe;  in  einem  jroeiten,  oom  10.  Dftober  1705,  übernimmt 

er  ben  93au  beS  Sübflftgels  um  13500  fl.,  in  einem  britten  oom 

24.  gebruar  1708  ben  Dftflügel  um  11000  fl.  unb  ben  Storbflügel  um 

14000  fl.  mit  Slusna^me  beö  roeftlid^en  ©cfgebäubes  (bas  mit  ber  SRorb; 

$älfte  beS  2SeftbaueS  einer  fpäteren  3^it  oorbefjalten  blieb),  femer  um 

6000  fl.  ben  redjten  äreujann  sroifdjen  ßird&e  unb  Stefeftorium  unb  um 

4000  fl.  ben  £raft  jroifajen  (Stjor  unb  9Harienpforte.  ©runbriß  unb 

s)ftobelI,  wie  es  in  einem  ßupferftid)  aus  bem  %a\)Tt  1708  aus  ber 

33ogelperfpeftioe  ju  fe^en  ifl,  mar  1703  oerfertigt  oon  feinem  S3ruber 

Äafpar  9Rooöbrugger  (^r.  39),  geb.  in  2lu  am 22. 3«li  1656,  atoan$ig 
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3a^re  fpäter  Steinmefe  am  Gfwrbau  bcr  ©tiftfifird&e,  1681  in«  Älofter 

eingetreten,  100  er  alfi  funitoerfiänbiger  Satenbruber  ju  t)or)en  @r)ren  fanu 

Unter  anberem  erbat  ifm  1684,  als  er  gerabe  in  SBünfierlingen  weilte, 

bei  2Ü»t  2BilIibalb  oon  Söeingarten  jur  ßonfultation  „wegen  oorfcabenben 

ÄiTd^enbaue«",  womit  es  freilia)  nod&  gute  9Bci(e  r)atte.  3m  3al>r  1691 

unter  betn  Prälaten  Huguftin  n.  maä)t  er  ein  SRobeU  $u  einer  bcabftä)tigten 

Umaeftoltung  ber  oberen  flirre  oon  ©inftebeln. 

3m  $a1)t  1^02  entwirft  flafpar  bie  Sßtäne  jum  3iftogienf erinnern 

ftift  SRaria  3cß  am  ßald&rain  im  £urgau,  roeIcr)e  roieber  fein  Sruber 

^fornnesSWoofibrugger^r.  37)  „oonSdjoppernau"  taut  Slfforb  oom  17.  Df= 

rober  1703  um  5800  fl.  ausführt,  ©runbfieinlegung  ju  bem  180  gu§ 

langen,  40  gufj  breiten  ©ebäube  unter  ber  sÜbtiffin  ßatljarina  SReiä)  oon 

Sangen  i.  31.  am  11.  Slpril  1705.  $en  ©aftbau  („2tbteiM)  errietet  er 

Kl*  um  3300  fT.  „2>er  beliebte  Saumeifier"  —  au<b  in  6artyauft  t)atte 

er  gearbeitet  —  „überlebte  fein  2Berf  nur  f urje  3eit ;  am  3.  3"™  1710 

(am  er  mit  grau  unb  £oä)ter  na<$  ßald)rain,  wo  man  it)m  ein  Keine* 

Sreubenfefi  oeranftaltete";  gletd)  barauf  erfranfte  er  am  gieber  unk 

wb  am  gronleic&namfifeft,  11.  3uni  1710.  Sie  neue  Rivty  in  Äatä> 

rain,  „im  Slotunbenftil  in  befcfyeibenem  3Wa§jiab"  aufigefürjrt,  erftanb 

flft  oon  1717  ab  an  ber  Dftfeite  befi  tflofierfi;  SBetfie  am  5.  Sluguft  1723. 

gür  (Stnfiebeln  fd)lof?  man  am  22.  3a»uar  1716  einen  (am 

X  SRärj  171!)  roieber  aufgelöften)  3ufafewrtrag  mit  bem  „93ogt"  ber 

Äinber  3ofmnnefi  3Woofibruggerfi,  SJteifier  2Rid)ael9tueff  (9fr.  42)  oon  2(u, 

■rbajelbfl  am  28.  9Wat  1726.  $>te  Oberleitung  r)atte  Äafpar  2ftooöbrugger. 
WdufigeT  2lbfd)lu&  ber  Arbeiten  am  Älofler  1717.  hierbei  batte  man 

n4  im  gangen  an  baö  SRobell  oon  1703  gehalten.  $er  gewaltige  Sau, 

n«&  vor  Dttobeuren,  bem  „fä)roäbifd)en  ©fiforial",  wofjl  bie  größte 

Älofteranlage  in  Sänbern  beutfdjer  3«"9^  M  in  ber  £ängena$fe  bie 

ÄiraV  unb  bilbet  ein  93ierecf,  in  weld&efi  ein  ßreuj  eingelegt  ift;  es  ent= 

Hm  fo  oier  #öf e,  jroei  fer)r  grofje  hinter  jwei  Heineren  (gig.  10)..  (Sinfadje 

Sronten  mit  gequaberten  3Rauer|treifen,  fä)lidf)t  umrarjmte  genfter,  bie 

wmllonartigen  ©tfbauten  mit  gebrüeften  SRanfarbbädjern. 

9liä)t  beibehalten  rourbe  2Roofibruggerö  erfier  ?ßlan  für  bie  Stirbt. 

ias  JRobett  geigt  eine  (anggeftreefte  S3afilifa  mit  r)or)en  jweigefdwffigen 

Seitenf^ijfen,  mit  wenig  oortretenbem  Buerfdjiff,  über  ber  Vierung 

rine  Hdjtedfifuppel  mit  fiateme.  ©erablinigc  „palaftartige"  gaffabe, 

ret^rroinflig  oortretenb,  or)ne  bie  Xtirme  nur  breiad)ftg;  in  einer  unteren 

mmjierten  ̂ ßtlafterorbnung  gwei  ©efd)offe,  in  einer  jweiten  nod)  eines 

wit  einem  ̂ albfreififenfter  in  ber  9Ritte,  barüber  ein  2>reiecf$giebel  jur 

weiteren  $eroorr;ebung  befi  burd)  gefuppelte  ̂ ilafter  eingefaßten  Littel- 
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fd)iffe£.  25aS  Xurmpaar,  mit  $roei  weiteren  ©todwerfen,  ifl  genau  fo 

Ijmauftgerücft  wie  bei  Jranj  S3eer. 

$er  gürflabt  Xfwnw*  Sdjenflin  (1714 — 1734)  wollte  anfange 

bem  erften  Sßlan  treu  bleiben,  „wie  ein  ©emälbe  beweift,  auf  bem  ein 

(Sngel  an  feiner  Seite  baö  3Robetl  ber  Stirpe  nadj  bem  urfprünglid&en 

duftig  trägt",  als  aber  17iy  ber  Neubau  be*  2Rün|ter«  in  ©im 

fiebeln  befdjloffen  würbe,  arbeitete  ©ruber  ßafpar  neue  Sßläne  aus  (auß- 

genommen  ben  1674  ff.  erbauten  f)öfjer  gelegenen  (Sfwr,  ber  erft  1746  f. 

feine  jefeige  ©eftalt  erhielt),  33eginn  ber  Arbeiten  beim  fjeutigen  füb; 

liä)en  £urm,  ©runbjleinlegung  20.  3uli  1721.  3lbbrud)  bes  unteren 

2Wünfterfi  1721  ff.,  ber  Xürme  1722,  bes  oberen  3RünflerS  1724  f. 

SRaurermeijter  mar  3of)ann  SRueff  aus  bem  Sregenjer  SBalb,  „mit  30 

SJtaurero  unb  20  $anblangem",  Steinljauermetfler  unb  ©teinmefc  1726 

39alu)afar  Sdfmüb  aus  bem  2Mumeneggifcf)en  unb  Sodann  Sraun,  oiel- 

leitet  berfelbe  in  3U9  oerbeiratete  9Reifter,  mit  meinem  1703  wegen  beö 

Älojterbaues  oerbanbelt  worben  mar1).  3imroermeifter  3obof  &eibegger. 

Ta&  Dftogon  würbe  1723  fertig,  im  gleid&en  3a^r  erftanb  bie  gaffabe. 

3Me  SMenbung  bes  Sangbaufes,  1724—1726,  follte  ©ruber  Äafpar 

niajt  meljr  erleben;  fie  erfolgte  unter  ber  Slufitdjt  bes  ©ruberS  X^omaö 

UHener  oon  Soloturn,  eineß  tüdjtigen  ©teimnefcen  unb  33ilbfc^ni^erö. 

S3etrad)ten  mir  junädjft  bie  ?affabe.  fiier  bemerfen  mir  ein 

gortf abreiten  beS  ©aumeifterfl.  3m  erften  gSlan,  ben  man  überf^ä^t 

bat,  ift  Tie  in  ber  Anlage  weniger  baroef,  bafür  aber  in  ber  $urd>fül)= 

rung  unbeholfen  im  ©ergletdj  mit  ber  beftefjenben.  Tiefe  tritt  bem  Dfto; 

gon  fid)  anbequemenb  bogenförmig  jwifdien  ben  türmen  oor.  3n  i^rer  &e 

famtbispofttion,  Spilafterftettung,  ©iebelbilbung  u.  f.  w.  ift  fie  oon  Steingarten 

abhängig,  untertreibet  fidj  aber  oon  allen  bisher  befprodienen  bureb  bie 

^ortalumrat)inungen,  bie  ooalen  Dberlicbter  unb  befonberö  baß  „magwerf- 

artige",  geteilte  9iunbbogenfenfter  in  ber  Hd)fe,  welkes  im  oberften  ©e- 

fdwfj  ber  mit  flappenbauben  abfcbliefjenben  Xünne  mieberfefjrt ;  fonft  ucr- 

rät  fid)  in  ber  Silbung  ber  beioen  oberften  ̂ urmgefa^offe,  namentlich 

in  ber  GcfarcfHteftur,  ber  @influ&  oon  2öei§enau. 

$a$  ©infiebler  fünfter  beifäte  eine  ganj  befonbere  ©runb* 

rtfeanlage,  ba  ber  fleine  6onberbau  ber  ©nabenfapcHe  eingeorbnet  werben 

follte,  ofme  ifm  juin  SDhttelpunft  bes  ®anjen  ju  erbeben.  SJJooSbrugger 

bütete  ftd)  alfo  oor  einer  SRacfiabmung  oon  £oreto,  wo  bie  Casa  Santa, 

unter  ber  SBierungSfuppel  ftefjenb,  ben  £urd)blicf  nad)  bem  §bor  oerlegt. 

')  (*in  Steinbaucr  30^0^1*  ̂ raun  'arbeitet  fdjon  1686  in  ber  Sctyönenbera,» 
ftrd^e  bei  (Zwangen  an  2tftarfteinen  unb  Säulen. 

Digitized  by  Google 



47 

*Rit  Reißern  33emnf)en  rang  ber  Saumeifter  nadj  einer  befriebigeuben 

£öiung,  bic  ttjm  beim  auet)  nnd)  roiebertjolten  33erfud)cn  imb  Anläufen 

Jjiciut  10.   f&rnn&rtR  ber  fleneblbttnerabtet  iSlarta-QHnJUbeln. 

aUufte1);  „e&or,  Sangfc&iff  unb  Dftogon  finb  ju  einem  ©anjen  auf  baö 

*)  8gL  ».  Äu&n,  $«r  jefcige  ©tifM&au  SRGrla'fcinftebefn,      1883,  2,.  188  f. 
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<Sd)önfte  unb  Sßirffamfte  oerbunben."  $ie  SBejthälfte  be«  fianghaufes 

ift  als  £entra(bau  gehaltet  in  ftorm  eine«  mächtigen  Slcbtecfft  mit  am 

liegenben  ©mporen;  jroei  SHittelpfetler,  an  bie  fid&  bic  ©nabenfapette 

lehnt,  entfenben  acht  Sögen  oon  13  m  SBeite  unb  20  m  Scheitelhöhe 

nach  ben  äufceren  Stüfcen.  „3toif<hen  biefen  Sögen  finb  bie  ©eroölb= 

tappen  eingerannt  fo  bafe  eine  gewaltige  Äreistonne  über  bem  Heiligtum 

herumläuft.  £ie  Sttnorbnung  ijt  überaus  grofe  unb  fü(m,  eine  ber  fybty 

ften  Seijtungen  ber  ©eroölbef onftruftion. "  ©in  Dftogon  mit  Qmifäen* 

jlüfcen  in  Serbinbung  mit  einem  ßangbausbau  mar  fdjon  in  ber  Stift«= 

firche  ju  Kempten  (1652  f.),  bort  jeboch  als  ©borraum  angeorbnet  roorben. 

3tber  in  ©injiebeln  finb  bie  Serbältniffe  roeit  gröjjer,  bie  fiöfung  ift  füfmer, 

roenn  fte  nieQeid)t  auch  oom  rein  äftbetifeben  ©eftdjtspunft  hinter  ber 

bortigen  ßuppelanlage  jurüeffte^t.  £a$  eigentliche  Sangbaus,  öftliö)  ba= 

oon,  bureb  herein jie^en  ber  Streben  fdjeinbar  fünffdüffig,  befielt  im 

SJtittelfcbiff  aus  groci  großen  Äuppelräumen,  ber  eine  mit  flacher  £änge= 

fupppel  über  ben  ßauptpfeilern,  ber  anbere  ftatt  eine«  DuerfduffeS  oor 

bem  (Sfror  mit  boebgeaogenem  ©eroölbe  unb  Saterne  über  bem  £acbftrft. 

(Schmale  SRebenfcbiffe  mit  ÄapeUen  unb  brüefenarttgen  ©alerien.  SDurd^ 

ben  Simsfrau$  roirb  ber  2lufri§  bretgefebofftg. 

Sie  3nnenroirfung  leibet  an  jroet  Übelftänben :  ber  eine,  ber  jeboch 

erft  bem  19.  3a^rr)unbert  jur  Saft  fällt,  ift  eine  allju  bunte,  grelle 

Seforation.  Son  $aus  aus  mangelhaft  ift  bagegen  bie  Beleuchtung. 

$as  genfterfnftem  i[t  jroar  bem  in  Steingarten  nahe  oerroanbt,  aber  weit 

weniger  glütflieb  in  ber  Verteilung,  £ieS  gilt  nicht  nur  für  Glror  unb 

Sang^au«,  'reo  einige  genfter  oerblenbet  werben  mußten,  weil  ber  febon 
fertige  Xeil  bes  Stiftsbaues,  auf  ben  früheren  ßirdjenplan  $ugefdmitten, 

fidj  in  ben  2Öcg  legte,  es  gilt  ebenfo  oon  bem  2ld;tetf,  baS  fcr)on  uon 

ber  gajfabe  f)ev  nid)t  genügenb  Sicht  erhält.  (5s  märe  nahe  gelegen, 

bie  ©nabenfapette  unter  eine  lidjtfpenbenbe  £ambourfuppel  ju  ftellen 

(Äuhn  S.  140).  SXflein  bann  hätte  SHooSbrugger  auf  bie  3flittelftü&en 

oerjichten  müffen  unb  märe  genötigt  getoefen,  fein  Dftogon  um  ber  Stanb= 

feftigfeit  reißen  auf  ein  oiel  befebeibeneres  SluSmafc  sufammenfä^rumpfen 

$u  laffen,  roaS  auch  ben  $urd)blicf  oerhinbert  Ijatte.  ©$  roäre  eine  ̂ 3lan= 

bilbung  fyexaufyetommcn,  roie  roir  fte  etroa  im  £auptraum  oon 

S.  Maria  della  Salute  511  Senebig  (1630)  ohne  ©nabenfapette  oerroirf; 

licht  fehen.    SJZooSbrugger  oerjichtete  lieber  auf  bie  £od)fuppel. 

2£ir  roiffen  nicht,  roie  er  eine  grofje  Kirche  geftaltet  h^en  roürbe, 

roenn  er  freie  &anb  gehabt  hätte,  $m  Stiftsaräno  $11  St.  ©allen,  beffen 

Sorftanb,  Johannes  Sohl,  mir  [alles  SWaterial  bereitroittigfi  oorlegte, 

befinben  fid)  brei  oon  3Koosbrugger  unterjeichnete  Spione  aus  bem 
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3ahT  1721  für  eine  Umgeftoltung  bes  borttgen  aRünfters.  @S  fottten 

babei  nia)t  nur,  rote  ber  aiugenfäein  lef)rt,  bie  beiben,  ©t.  ©allen 

eigentümlichen  ©fjöre,  im  Dften  unb  Söeften,  in  ber  $auptfad>e  unangetaftet 

bleiben,  fonbem  audj  in  fetner  neuen  £angf)ausanlage  jagt  fi<f)  SWooS; 

brugger  burd&  biefen  Dualismus  beetnf(ugt.  @r  plante  jroei  ganj  gleite 

Duerfdnffe,  bie  Gerungen  nadj  ber  einen  33erfton  mit  Äreujgeroölben, 

wi)  ber  anbern  mit  Xambourfuppeln,  bajroifc^en  eingeklemmt  ein  ©tfief 

wurtfa)iff  oon  nur  einem  3^  bas  fidr)  in  ber  2luSfüf)rung  als  SRittet* 

räum  ber  ganjen  Ätrd&e  fd&it»erUd^  nadfj  ©ebüt)r  geltenb  gemalt  t)ötte. 

&n  perfpefturifdjer  2tufri§  bes  jroeiten  planes  nimmt  ficij  $roar  mit  ben 

Kuppelbauten  unb  Duert)auSfronten  fef)r  ftattltdt)  aus,  bodf)  ftört  und  audj 

fter  bas  SluSeinanberfaffen  in  jnjei  £älften. 

2)toosbrugger  »erfud&te  jtdlj  überbtes  in  beforatinen  entwürfen.  ©o 

&atte  er  u.  a.  für  bie  2lbtei  Steinau  im  %a\)x  1719  nid)t  nur  einen 

pan  311m  ©ofgaftyaus  geliefert,  fonbem  aud>  eine  Eiterung  311m 

tyoraltar,  roelaje  aber,  obwohl  ein  SRobeH  naa)  if>r  perfertigt  würbe, 

witer  feine  SBerroenbung  fanb. 

Hl«  am  26.  Sfugufl  1723  Stoiber  Äafpar  aRooSbrugger  aus  einem 

l*o  tätigen  Seben  abgerufen  rourbe,  erwies  man  if)tn  in  ©injtebeln  alle 
SrabeSeffren  rote  einem  ©ttftsf)errn.  2öenn  roir  in  feinetn  ©Raffen  fein 

fhifemoeifes  Jortfa^reiten  rote  bei  Jranj  95eer  nad&roeifen  fönnen,  foH  ijm 

boc^  fein  Sfluf  als  „Architectus  celeberrimus",  ben  man  if>m  an  Ort 

unb  Stelle  juerfannte,  ungefd&mälert  bleiben. 

$ier  möge  no<f>  ein  Überblicf  über  anbere  9Ritglieber  biefer  Jamilie 

folgen  (»gl.  6.  41).  Seim  Äirdjenbau  in  ©inftebeln  fommt  ein  Sranj  3RooS= 

brugger  als  ©teinmefc  oor.  —  3ofepf)  2R.,  SRatSoerroanbter  unb  SRaurer 

in  Sejau,  erfdjeint  1690  unter  ben  ©rben  9Ritf)aet  S&umbS.  —  ©in 

Bfafter  SRubolf  9R.,  roajrfcjeinlicjj  berfelbe,  meiner  1715  in  ©t.  Urban 

fll«  Malier  arbeitete,  ftarb  1716  in  £atfersf>eim.  3m  Eotenbudf)  oon  3lu 

bie  3«eifter  3obof  9R.,  1713;  3<>&ann  SR.,  1719. 

HnbreaS  SRoosbrugger,  £ofc  unb  ©tabtmaurermeifier  in 

Millingen,  fertigt  1719  einen  ©runbrifj  ber  romanifdjen  ßirdje  in 

Sitisltngen  jum  3wtf  eines  Umbaues  (flatt  bejfen  rourbe  1750  f.  ein 

Neubau  erfielltVE 

?erbienfte  um  ben  granjisfanerorben  erwarben  ftdj  bie  beiben 

Kinoritenbrüber  SRarianuS  SR.  unb  (SufebiuS  SR.  (9^r.  59),  ber  bie 

Älbfier  ju  ©diroäbifö  ©münb,  Offenburg,  $retfaä)  unb  £ann  neu  baute; 

«  ftarb  69jä$rig  1742.   SReifter  fians  SR.,  t  1738  in  «PfuHeuborf. 

3n  $ienften  ber  Slbtei  SRardjtal  finben  roir  3ofepf>  3RooS= 

fcfußger,  ©teinmefc  bafelbft,  ber  u.  a.  für  ben  fllofterneubau  1752 

Bürti  «ntclf««rt|.  f.  Smbtlgifft.  X  %.  XIII.  4 
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baö  «prätatenroappcn  über  bem  ßauptportal  fertigte;  1756—1760  baute 

er  für  SJtardjtal  bie  Äirche  ju  äirchbterlingen  D31.  fingen. 

©in  ©tuttator1)  2lnbreaS  SHooSbrugger  arbeitet  1758  ff.  im  ©chlofc 

Bettnang.  —  (Sin  gibel  9H.  ift  um  1772  mit  Altären  für  bie  ©tiftö= 

firche  ju  ©t.  ©allen  befdjäftigt.  —  Qofep^  Simon  9R.  aus  £fdjopernau 

erftettt  um  1808  $odjaltar  unb  Drgeltribüne  ju  ©t.  (Satten*). 

Stadlern  mir  in  ber  3^it  fchon  vorgegriffen  fyabtw,  motten  mir  ̂ ier 

noch  einiger  in  (Sin Hebeln  unb  weiterhin  befd>äftigten  Sregenjtoälbler 

gebenfen.  3)rei&ig  3<*hre  fa"8  war  als  33aumeifter  tätig  Sodann 

SRueff  (9ir.  62)  oon  Slu,  in  ben  1720er  3a(jren,  roie  fdjon  ermähnt, 

beim  ßirchenbau,  fpäter  beim  Neubau  bes  (Stores  (1746  f.)  unb  beim 

2lu§bau  bes  ©Uftes,  too  er  1746  ben  nörblidjen  glügel  an  ber  Saifabe, 

„ffiechfel"  genannt,  anfügte.  —  @r  baut  f enter  bas  33enebiftinerfloftcr 

(Sngelberg  neu  nach  einem  39ranb  oon  1730,  „fein  befles  2Berf";  aud& 

wirb  ihm  ber  S3au  bes  im  3ahr  1714  (?)  begonnenen  Älofters  in 

gif  fingen  übergeben  (bie  Äird)e  mar  fchon  1685  errietet),  ©elbft 

einen  Neubau  bes  2RünjterS  oon  ©t.  (Satten  roottte  er  übernehmen,  um 

21  000  fl.  otme,  60  000  fl.  mit  3Hatertal.  @nbtich  ̂ atte  er  fioffnung  auf 

baS  übrigens  erft  1672  ff.  (Äirdje  1677  ff.)  gänjltch  erneuerte  Älofter 

^ßfäfers.  $)a  roarb  er  infolge  eines  unglücklichen  gattes  rafdj  fn'moeggerafft 

gu  Sachen  am  3ürichfee  ben  9.  2lpril  1750.  Sftucff  mar  „gar  nit  gereigt"; 

feine  33auroeife  toirb  als  maffio  unb  grob  be$eidjnet.  3n  ber  £at  ift 

bie  1733  ooflenbete  Älofierfirche  in  ©ugelberg  ein  ziemlich  funfttofer 

Sau  oon  ganj  gerablinig  oblongem  Umrifj,  melden  nur  ber  ben  Anfang 

bes  (Sfjors  marfierenbe,  über  bie  UmfaffungSmauer  r)alb  heraustretenbe 

£urm  unterbricht.  3m  3"»crn  Vorhatte,  SanghauS  oon  oier  3o$en 

mit  eingebogenen  Pfeilern,  ßapeffen  unb  ©alerten,  ohne  Buerfd&iff,  burch 

ein  3o<h  oon  Heinerer  ©pannioeite  getrennt  oon  bem  gleich  breiten  $mei* 

jochigen,  red)troinflig  abfd&lie&enben  §hor.  —  3«  ©ngelberg  arbeitete  auch 

ber  ©tuffator  SDiethelm  2Bilf>elm  oon  2lu,  f  1737. 

Sofjann  Sftueff  roibmete  ber  ̂ farrfirche  oon  3lu  1726  anläßlich 

*)  ©tuffaturarbeiter  Sfloosbrugger  oon  9u  baben  bie  tfanjcl  in  <£gg  unb  mehrere 

Ättare  in  Vorarlberg  erbaut;  ©ebbarb  2R.,  Stuffator,  oon  (Sdjtoarjcnberg,  arbeitet  in 

«u  1841.   9io<b,  im  3abr  1889  flarb  in  flu  ein  6tuffatot  ̂ ofepb 

»)  19.  3a$rbunbcrt  (1836— 1841)  würbe  bie  Scforarion  ber  (Hnfcbler  £ir$e 

erneuert  burd)  2Jletfter  3ofep§  9JI.  unb  feine  Söbne  i>on  Stu.  —  $n  Württemberg  finben 

toir  nod)  Xboma«  SOfc.  (1823 — 1886),  Oberamt«6aumeutcr  in  söracTenbeim,  unb  fieo  Üft., 
©tuFfator  au«  3Iu,  1895  ff.  in  Wurmlingen  08.  Xutttingen ;  in  $aben  fcuguft  3Jl„ 

»r^iteft  (1803—1858)  in  ßeibclberg  unb  ©crtb>lm  (3obn  be«  befannten  Sttaltrl 

Söenbelin  2R.);  in  aRünd^en,  #annooer,  ffiien  ̂ ieron^mu«  8tuffator  au«  ©d>op; 

pernau  (1807-1858). 
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51 eines  fltrdjenraubes  mit  feinen  ©efellen,  30  Maurern  unb  20  $anb= 

langem,  namhafte  Spenben.  <5r  mar  breimal  oerehelicht.  Sein  Sof>n 

$otymn  %atob  9iueff,  f  1807,  roar  ein  tüchtiger  Stuffator,  „roooon 

bie  fchroungoollen  Seiftungen  in  ber  ̂ ßfarrftrehe  ju  2lu  3^ugnid  geben." 

3n  einriebein  f  1777  als  „aedilis"  (Sauleiter)  3ofeph  SiMttam 

con  Brgenau,  47  Safyit  alt.  3ofcpr)  2Inton  SBillam  arbeitet  1774  im 

Älofter  ̂ fäferö. 

2luch  in  Dftfchroaben  waren  bie  £f)iimb,  33eer  uub  2Rooöbrugger 

nic^t  Die  einigen  SSorarlberger.  93alerian  93renner  (9?r.  3 1 ),  Bürger  unb 

&fenf>anbler  in  ©üujburg,  baut  Ki84 — 1<>94  bie  äöattfa^rtßfird)c  jum 

W.  Äreuj  in  23  ib  erb  ad),  jroifdhen  3lugöburg  unb  £>onauroört ;  Malier 

SnDrcaö  Brenner  aus  ber  ©egenb  oon  Sregenj.  (Sinfd)ifftgefi  £angf)aufi 

ohne  ©alerien,  burd)  bad  mittlere  ber  brei  %oü)c  ähnlich  roie  in  Söetten; 

Raufen  ein  Querfdnff  gelegt.  Gfyor  äugen  in  gleicher  3lud)t  mit  bem 

SanabauS,  innen  eingebogen,  mit  2Tpfiö  unb  5?ebenräumen,  bie  ftd)  oben 

m  5  bejro.  3  oon  Pfeilern  getragenen  33ogenftelIungen  öffnen,  ©eroölbe 

mit  Stidrtappen,  ©lieberung  mit  forintf)ifierenben  ̂ ilaftern.  Xurm  nörb= 

Iii,  in  baö  ©eflenbe  befi  Gljorö  einfeheibenb,  geht  in«  2ld)tetf  mit  $elm- 

hippel  unb  Laterne,    ©horhaupt  jroiebelförmig  eingebest,    gaffabe  faf)l. 

3of)aim  33renner  (9?r.  4(>)  aus  bem  33regenjer  Söalb,  2Haurer= 

meifter,  baut  ben  Dftflügel  beö  ÄonoentgebäubeS  511  Dt  tob  euren. 

(Brunbfteinlegung  5.  2Rai  1711;  um  1717  wirb  er  roegen  tfranffjeit 

entlajfen. 

Sluf  einem  oorgefchobenen  Soften  erfdjeint  ̂ jßeter  3  0  ad)  im  (3odmm), 

aus  Sdjretfen  bei  2lu,  Steinmefe  unb  9Raurermeifter,  ber  1705 — 1708 

ba&  breiflügelige  ftattlidje  alte  9fatf)auß  $u  (Sglingen  mit  S3örl  auö  Strafe: 

bürg  aufgeführt  fyat1).  — £er  ©eift  beß  SRofofo,  bie  Ungebunbenfjcit,  welche  eß  in  bie 

tfunft  hineintrug,  lägt  auch  2lrd)iteftur  nid)t  unberührt;  auch  <*"f 

Äirdjenanlagen  erffredt  fich  bie  fubjeftioe  SBiOfür,  ber  £rang  nach 

fchranfenlofer  greifet.  3m  ©runbrig  tarn  ba  oon  einer  feften  3loxm, 

uon  einem  Schema  nicht  mehr  bie  SRebe  fein.  Strenge  flompofition, 

fonftniftioe  ©efefornägigfett  roirb  Siebenfache;  man  fdjroelgt  in  freien 

3toumbichtungen.  hochbegabte  3Jleifter  gelangen  in  bem  S3eftreben,  bie 

firchlichen  33ebürfniffe  mit  bem  fünftlerifd)  lodenben  Problem  beß  3entrflI 

baueß  $u  oerföhnen,  ju  allerlei  glänjenben,  überrafchenben  Söfungen. 

2Sir  tyaben  tytv  nodmialß  auf  bie  tarnen  £hum&  unD  S3ecr 

jurudjufommen.    ©in  SJfeifter,  welcher  ben  angebeuteten  Umfchroung  in 

')  &in  fcnton  3oadjtm,  2Raurermelfter  au«  (JQroangen,  erhält  1758  in  Submlo«* Büro;  rin  $riDtlea,ium  für  Jopenccfabrifarion. 
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augenfälliger  SBeife  burd&gemadf)t  $at,  ifi  Sßeter  ̂ Efjumb1),  auß  finber- 

reid&er  Samilte,  alß  ©of)n  beß  33aumeifterß  SHicfiael  £fmmb  unb  her 

<£I)riftina  geb.  Jeuerftem  geboren  in  33ejau  um  18.  £>e$ember  1681. 

©r  oerfjeiratete  fta)  in  33e$au  am  13.  Stooember  1707,  fdjon  bamalß  ate 

peritus  artifex  murarius  bejetdt)net,  mit  Stnna  3)?aria,  ber  älteften 

£odf)ter  ̂ ranj  33eerß  unb  mürbe  hiermit  gleidfjfam  bejfen  fünfMeriföer 

<£rbe.  Über  feine  Xätigfeit  in  jüngeren  3<rf)ren  nnffen  mir  nur,  ba§ 

er  fd)on  alß  granj  93eerß  ̂ Salier  in  Steinau  arbeitete  (f.  o.)  unb  1713 

am  flirdjenbau  ju  ©t.  Urban  mithalf8),  ©elbflänbtge  Sauten  von  ir)m 

ftnb  unß  au*  biefen  3a^rje^nten  nidfjt  befannt;  erft  um  1727  finben 

mir  ifjn  unter  3Witmirhtng  oon  SRidjael  93eer  als  Saumeijter  beß  fog. 

3Wuf)lefaalbaueß  mit  bem  geftfaal  beß  Älofterß  ju  Steinau. 

3m  3af)re  1729  naf>m  ber  SHeifter  <ßeter  Xfjumb  200  Arbeiter 

mit  fidj  inß  @lfafj.  2$eld)em  Unternehmen  ein  fod&eß  Aufgebot  von 

Gräften  galt,  wirb  nid&t  gefagt3).  (Sß  märe  f)ier  ©elegenl)eit,  über  ba& 

SBirfen  oon  93orarlbergern  im  jefoigen  SReidfßlanb  ju  berieten,  menn  un& 

nidt)t  baß  amtli<$e  3nw"taf  ber  flunftbenfmale  t>on  (SlfafrSottyringen  im 

©tidj)  liege,  £at  bodf)  bort  bie  9Jeoolution  mit  älteren  93auroerfen,  be= 

fonberß  Älofteranlagen,  ftarf  aufgeräumt.  §itter  nennt  folgenbe  S3au= 

fjanbtoerfer  im  Glfafc,  rooju  mir  auch  gleid)  bie  auf  bie  ̂ ßfalj  unb 

baß  mittlere  33 oben  entfallenden  anführen:  3°()ann  SBiHam,  &\mmev- 

meifter  oon  21rgen$ipfel,  in  ©t.  3ngbert  bei  »ließfaftel,  t  1662;  2eon-~ 

Ijarb  (Slmenreia),  f  1710  inDffenburg;  fieinria)  ©reber,  1 1728  in  Sreifadj ; 

Sodann  ©reber  in  Sreifaä)  1732;  &anß  Sillam,  1745  33aumetfter  bei 

©t.  Sßeter  im  Skeißgau.  £anß  Senoig,  f  1735  }u  Sauterburg  im 

Unterelfair,  9J?idf)ael  9faifdf)er,  „opificuni  magister",  in  Dberefinfjeim 

1764*).  (Sß  mufc  ber  fiofalforfdjung  überlaffen  bleiben,  auß  biefen 

9?oti$en  ermaß  ju  machen.  —  Über  ©abriel  3öna5  SRitter  f.  u. 

$aß  erfte  große  33auioerf,  baß  mir  oou  sJ$eter  %  b  u  tn  b  fennen,  ift 

bie  33euebiftinerfircf)e  511  ©t.  Sßeter  auf  bem  ©djroarjroalb.  Siefen 

*)  2JMt  9fr.  47  be«  33erjddmiffe«  ift  fid>ec  «in  anberer  gemeint  (f.  u.)  fonft  wäre 

Z&umb  für  fein  2cbcn6alter  unb  Xobe$jat>r  t>iel  ju  n?eit  üorangefteflt. 

*)  Gin  ®teinmefc  $eter  £b>mb,  ber  1718  f.  in  Weingarten  an  Kapitalen  für 

bie  5tirc^€  arbeitet,  gehört  be$  trobl  einer  jüngeren  («eueratieu  an. 

•)  SDiefe  ̂ ac^ridit  auö  ber  db^renif  cen  2(^oppernan  fönnte  fi(^  auc^  auf 

einen  anberen  ̂ eter  Xbumb,  ber  al3  <&oi}n  be«i  53aumeiücrö  df>rifiian  Ib>mb  1685 

in  9tu  geboren  nmrbe,  bejiefjcn;  aber  f(^on  ̂ ißer  meint,  bie  2Babrfdjeinli$feit  fpre^e 

für  ben  ißejauer. 

*)  9Jod>  um  1894  fmb  eiu3etne  Muer  als  ©ipfenneifter  unb  ©tuffatoren  in 

Öaben  unb  im  Glfafj  tatig,  n?ie  Gerlinger  in  fiörrad»,  ber  fa^on  genannte  Üfloodbrugger 

in  ̂ >cibelberg,  (Sratb^  in  3aarburg  unb  ̂ ei^enburg,  2öiUam,  @ropper  u.  a.  (filier). 
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Älojter,  eine  ©rünbung  ber  3a(jringer,  4  Stunben  oftroärtö  von  grei^ 

bürg  L  8.,  war  na$  St.  33laften  bafi  bebeutenbfte  im  füblid)en  Sdjiüarj: 

8Müb.  Eer  2tbt  Ulrich  93ürgi  liefe  1724—1727  ben  Neubau  na$  Xf>umbfi 

$Ian  erflehen1).  2lld  id)  bie  £f)eorie  beß  93orarlberger  3Rüniterfdjema« 

aufftcHtc,  fanntc  id)  6t.  $eter  nod)  nid)t;  um  fo  freubiger  war  id)  be= 

rubrt,  fie  r)ier  oollauf  betätigt  ju  ftnben.  $er  ©runbrif?  ifl  toirflidj 

aufs  engfte  oermanbt  mit  bem  oon  2Jtardjtal,  aujjer  ber  £urmjteHung, 

bie  am  meiften  mit  griebrid)Sf)afen  übereinjtimmt  unb  bem  (Sfjorfdjlufj; 

bas  ̂ reßbtjterium  ift  auf  2  3od)e  befdjränft,  bafür  aber  ber  2lltarraum 

bur$  abermalige  Gtujieluuig  als  felbftänbtger  Sauteil  gehaltet,  red)tecfig 

mit  ©anbpüafiern.  Sonft  erinnert  bie  ßirdje  im  inneren  Äufrifj,  be= 

ionoerö  In  ber  flauen  Überroölbung  ber  Capellen  unb  ben  fteilen  ©urten 

bes  «öauptgeroölbe«  entfd)ieben  an  SBeifeenau;  fo  au<$  in  ber  gorm  ber 

(Baleriebrüfhing  unb  ber  ̂ ilajter  of)ne  3ierfrie«.  Stuffaturen  audj  fonft 

fpärlid),  bagegen  alß  befonberer  Sdfomucf  8  bunte  Stanbbilber  von 

Springern  auf  Aonfolen  oor  ben  ̂ püaftern.  —  2lm  felbftänbigften  jeigt 

ft$  Tf)umb  in  ber  fefjr  ftattlidjen,  maffto  aus  33untfanbftein  aufgeführten 

5  a  f  f  a  b  e.  3m  2Jergleid)7  mit  bem  ftreng  ard)iteftomfdjen  Aufbau  ber 

Jaffabe  von  2öeifcenau  oerrät  fldt)  t)ier  fd)on  ein  Streben  nad)  grei&eit  unb 

malerifdjer  ©trfung.  (5fi  finb  ofyne  bie  £ürme  brei  2ld)fen,  im  6rb- 

geia)o§  mit  Srunbbögen,  bis  jum  ©urtgefimö  jroei  Drbnungen,  borifd) 

imt>  jonifdj,  barüber  2lttifa  mit  Dberlidjtern,  äfjnlid)  toie  in  3öei§enau, 

bann  ein  baroefer  ©iebelbau  mit  forint^ifa^en  ̂ ßilaftern,  ̂ ifajen  unb 

Soluten.  Die  Xürme,  oerfjältniSmäfeig  fdjmucfloö,  fjaben  etwa«  Sttarftgeß, 

he  ftnb  nur  bur$  bafi  ©urtgefims  einbezogen,  fonft  toadrfen  fie  felfc 

ftänbig  auf,  bie  beiben  unteren  ©efdjoffe  burd)  2Jtauer|fretfen  in  ein« 

jufatnmengefafet,  über  bem  ©urtgejimß  nod)  ein  r)ot)eör  red)tedigeö  unb 

über  einer  ©alerie  ein  fd&mälerefi,  mit  abgefd^rägten,  oon  Sifenen  be= 

lefcten  (refen,  SRunbbogenfeufter  unb  llr)r,  enbli$  fd&lanfe,  toofjlgeformte 

Selmfuppeln. 

2Öeit  im  Umfreiö  oon  ben  Sdnoarjtoalbfjöfjen  fällt  baß  £urmpaar 

be§  hochgelegenen  ©otteftlmufe«  in  bie  klugen. 

gür  bafi  311  St.  Sßeter  gehörige  ̂ riorat  St.  Ulrid)  im  Sa^roar^ 

roalb,  3  Stunben  fübltd)  oon  greiburg,  baut  Xfjumb  im  Auftrag  beß 

9bte4  Senebiftll.  Söülberj  1739—1741  um  2500  (L  eine  neue  Äird)e  unb 

1741  f.  baß  2i?of)ngebäube.  2)ie  flirre,  im  £angf)auß  ein  einfaches 

Sßiered,  mit  fdjmälerem  fyalbrunbem  Gfjor  unb  füblicr)  angebautem  Xurm, 

bietet  mit  i^rem  ungeglieberten,  flaa^gebedten  3nncnt  roenig  ̂ »tereffe. 

')  3.  TOcptT,  @cfcb,i<^te  ber  Sencbtftincrabtei  @t.  $tttx.  Jreiburs  i.  58.  1893, ft  144. 
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?eter  £$umb  fj&tte  nadt)  g.  SRone  auch  för  bie  Senebiftinerabteien 

6 futtern  unb  ©ttenheimmfinfter  gebaut.  $>ie  erftere,  befannt  als  Quartier 

ber  3Rarie  Stntotnette  auf  ihrer  33rautreife  1 770,  liegt  in  ber  Nheinebene 

einige  ©tunben  ffibliä)  von  Dffenburg.  £ie  Nachricht  fönnte  |ia)  wofjl 

nur  auf  einen  £etl  ber  grogartig  geplanten,  jefet  niebcrgelegten  ßlofter- 

gebäube  begehen.  £ie  jefeige  äirdje,  im  Unterfchieb  oon  anberen  39arocf= 

bauten  außen  bebeutenber  als  innen,  flammt  mit  ihrer  reiben,  in  fran= 

jöfifcher  Stouweife  gehaltenen  gaffabe  erft  aus  ben  1770er  3«h«n. 

3n  einem  lieblich  milben  ©chwar^walbtal,  oberhalb  ber  einft  jum 

SiStum  ©traßbnrg  gehörigen  ©tabt  Ottenheim,  liegt  (Ottenheim* 

münfter.  £ier  ftet)t  noch  bie  ©t.  SanboltnSfirche,  ju  Älojterjeiten  ein 

SBallfahrtSjiel,  nach  einer  Erneuerung  burch  ben  2lbt  9WauruS  (f  1704) 

unter  bem  Prälaten  9luguftin  ftornblüh  (1740—1774)  um  1750  „teil; 

weife  oon  ©runb  aus  neu  erbaut"  1).  (£s  ift  außen  ein  rcd&t  malerifdjer 

Sau  mit  Nofofoportalen,  ̂ o^en  ©iebeln,  gefreuten  Dachflächen  unb  ber 

vorgebauten  Srunnen^aHe ;  ber  £urm  am  6f)orf)aupt  i fk  mobern.  £a& 

3nnere,  mit  SBanbpilaftem,  ausgebauchtem  ©dnff  unb  fjalbrunbem  (Sf)or, 

ift  faum  bemerfenswert. 

etroa«  taleinwärts,  in  wenig  erhöhter  Sage,  fteht  man  noch  ben 

9Rauerring,  welcher  bie  Slbtei  mit  ihrer  flirche  umfing,  bie  leiber  mitten 

im  19.  3aM)unbert  abgebrochen  würbe.  ®er  Neubau  beS  Äloftcrö  mar 

1719  f.  unter  bem  9ü>t  3ot)ann  ©apt.  ©cf  (1710— 1740)  begonnen,  unter 

feinem  Nachfolger  fortgefefet  worben.  Nach  einer  Anficht  war  bas  Älofter 

ein  mächtige«  SSierecf  mit  ̂ aoiHonß;  innen  bilbete  ein  fübnörblicher  ̂ raft 

jwei  große  fööfe,  in  beren  öftlichem  bie  Norbfeite  oon  ber  Kirche  ein- 

genommen mar.  2tn  ihrer  SÖeflfeite  erhob  ftdt)  ein  mächtiger  ©locfenturm 

in  Slchtecfdgefchoffen  mit  Äuppel  unb  Saterne.  9Hit  biefem  fünfter  felbft 

hat  Sßeter  £fmntbs  Name  fchwerlidj  etwas  ju  fd)affen,  ba  es  famt  bem 

ßauptturm  fa>n  unter  bem  2lbt  granj  £arten|iein  (1653—1686)  oöllig 
erneuert  warb. 

©ehr  intereffant  ift  bie  Sattfahrtsfirche  Neubirnau  am  »obenfee 

bei  Überlingen,  $u  welcher  2lbt  Smfelm  IT.  oon  ©alem  am  12.  Slpril 

1746  ben  ©runbftem  legte,  „$cr  ganje  93au  foftete  150000  fi  unb 

würbe  in  4  Sah^n  bura)  ben  Stoumeifter  ̂ eteT  £h"mb  *>on  Äonftanj 

burchgeführt ;  bie  2Beif)e  erfolgte  am  20.  ©eptember  1750."  S3on  einer 

Anhöhe  herab  örußt  bie  leiber  jefct  oerwahrlofie  Äirche  mit  ihrer  breiten 

©hmfeite  über  ben  ©ee  hin,  „wirfungSooD  im  Stuf  bau,  wohloerftanben 

in  ber  ©ruppterung  unb  fd)ön  in  ber  Umrißlinie"  —  fo  fagt  g.  X.  ÄrauSA 

')  Srctburßcr  £i6a«faiiat$to  XIV  (1881),  XV  (1882). 
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im  allgemeinen  fein  Siebhaber  oon  23arocf  unb  SRofofo.  Ter  quer  oor= 

gelegte,  aroeigefchoffige,  fdfjlofeartige  Sauteil  mit  bem  aus  feiner  SJHtte 

roaebfenben  ©locfenturm  ifl  ein  SWeifterfiürf  oon  toohlabgeroogenen  33er= 

bältniffen  ( Aufnahme  in  Tollingers  SReifeffi^en  XI,  2) :  jroei  GcfpaoillonS 

al§  Stifalite  mit  Gcfpilaftern  unb  ̂ anfarb^SBalmbädjem,  fchmale  9?ücf- 

lagen,  Ter  Turm  mit  feiner  fräftigen  $pilaflerumrahmung  ifl  in  ben 

ftroelformen  reifer  als  baS  Xurmpaar  oon  St.  ̂ Seter.  3m  Untergefdfjofj 

aroBeS  genfer  mit  ■äHafjroerfmotiü,  bann  über  einer  2(rt  Sittifa  mit  Dber- 

lidit  ba«  bie  girflfjohe  ber  bahinterliegenben  ßtrdtje  erreichenbe  £aupfc 

acfa)0B  mit  baroef  eingefaßtem  genfler;  ü&er  einer  93aluflrabe,  roie  in 

9t.  ifeter,  fchmälercS  Dbergef^ojg  mit  abgeprägten,  pilaflerbefe&ten 

€cfen,  runbbogiger  Schallöffnung  unb  Uhr;  fchöngefchroungener  £elm  mit 

Laterne.  Tiefes  2iufjere  ftcHt  bem  können  bes  23aumcifters  baS  befle 

3eugnis  aus;  bie  ©inselformen  mit  ihrem  2Berf)fel  oon  Sttotioen  finb 

nicht  flaffifch,  bie  ©efamtioirfung  aber  ifl  oorjüglid)  malerifd). 

TaS  flachgetoölbte  3nnere  ber  Äirdt)e  felbfl  iffc  ein  9?aum  coli 

Jmmut:  baS  Schiff  toirb  burch  geräumige  Slpfiben  querfchiffartig  erroeitert 

unb  geht  in  meinen  Linien  in  ben  ettoas  fdmtäleren  quabratifchen  Gf)or 

über,  bem  fich  roieber  mit  fletnerem  Turcfnneffer  ein  ̂ albrunber  3Htar= 

raum  anfcbliefjt.  Tie  brei  föalbruube  erinnern  oon  fern  an  2Beingarten, 

aber  bie  ganje  ̂ pianbilbung  ifl  in  ben  flüffigen  gormen  bes  9tofofo  ge= 

halten  unb  macht  burch  baS  SSermeiben  Jjereintretenber  Pfeiler  ben  Gin= 

bruef  eines  echten  3entra^aueS-  Ginjelglteberung  burch  jtoei  Crbnungen 

oon  SBanbpilaflern ;  bajroifchen  jief>t  eine  jierlidt)  auSlabenbe  ©alene 

rings  herum.    3roei  genflerreifjen  übereinanber  fpenben  gelles  Sicht. 

£>od)betagt  wirb  ̂ ßeter  X^umb  31t  einem  großen  Unternehmen  be= 

rufen.  2Öie  ermähnt,  hatte  man  in  St.  ©allen  fd&on  um  1720  an 

eine  Umgeftaltung  ber  Stift Sfircfje  gebaut.  Ter  gürflabt  CSöleftin  ET. 

(Bugger  (1740—1767)  macht  Grnfl  bamit.  2Beld)em  33aumeifter  man 

ben  (rntrourf  im  toefentlichen  oerbanft,  ifl  bei  bem  Staub  ber  Über* 

Ueferung  nicht  leidet  $u  entfeheiben;  auch  bie  fdjöne  ̂ Bublifation  oon 

Jäb  läßt  noc^  Sflaum  311  gragen.  2lls  föauptquefle  motteten  roir  ba§ 

Jagebuch  bes  SlbteS  betrauten,  ba  es  mit  ben  Greigntffen  gleichzeitig  ifl. 

dagegen  enthält  ein  Schreiben  bes  Prälaten  oon  1763  feltfame  Siber^ 

fprüche :  ber  Teutf chorbenSbaumeifler  3ohann  Äaf par  33  a  g  n  a  1 0  in  2UtS= 

häufen,  welcher  1746  f.  bas  St.  ©aUifche  5tornf)auS  in  ̂ orfdjach  errichtete, 

habe  jugleich  für  bie  Stiftsftrche  ben  erflen  unb  ihm,  bem  Prälaten,  ge= 

fäüigflen  SRifj  gemacht.  93on  biefem  SRijj  ifl  im  Tagebuch  gar  nicht  bie 

3?ebe.  9?od)  auffaHenber  ifl  bie  Stelle,  bie  Äirche  fei  nach  S3agnatos 

lob  begonnen,  roährenb  biefer  fafl  ein  oolles  3öhr  na^  ocr  Orunbfteiu 
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legung,  am  15.  3imi  175?  auf  ber  Hainau  ftatb.  Unb  bod^  ift  er  bei 

ber  Slufifüljrung  bes  S3aue§  nidjjt  beigejogen  worben.  3>aft  nodfc)  oor* 

Danbene,  von  bem  Saienbruber  ©abriet  Soofer  angebltdj)  erfi  1756  Der» 

fertigte  prächtige  SRoDeü*  Ijilft  unfi  bei  ber  @ntfd)eibung  wenig;  abgefeiert 
baoon,  bafe  nidt)t  fidjer  ermittelt  ifl,  ob  ü)m  ein  (Sntmurf  93agnatoft  ju= 

grunbe  liegt,  ftimmt  e*  mit  feinem  ber  nodt}  oor^anbenen  päne  ganj 

überein  unb  weidfit  in  wefentlidfjen  fünften  r»on  bem  ausgeführten  Äird&en* 

bau  ab.  Sagnato  mar  ein  ÜReifter  im  Sßrofanbau;  »ad  an  fircljlidjjen 

©ebäuben  oon  if)m  befannt  ift,  befriebigt  weniger.  $ie  £eutfd>rbens= 

fird&e  auf  ber  9Rainau  ifl  gerabeju  unbebeutenb,  bie  Äirdje  §u  Slltflljaufen 

mag  bur<J  feinen  Umbau  gewonnen  $aben,  bietet  aber  aud)  fo  nid&tfl 

Ungewöhnliche«,  ber  (Sfjor  ber  ©tabtpfarrfird>  in  (fingen  f>at  fonftrurrtü 

nid&t«  Originelle*  an  ftd). 

3n  bem  ©ct)riftftücf  oon  1763  ift  nid^t  oerfdtjwiegen,  bafj  93agnatofi 

©ntwurf  „in  einigen  ©adfc)en  burdf)  Anleitung  anberer  33aumetfter  [ifl 

abgeänbert  worben  hierüber  gibt  nun  ba«  Xagebud)  Sluffcfclufj.  3m 

gebruar  1749  liefert  $eter  £ljumb  aus  ßonftanj  einige  SRiffe  ju  einer 

neuen  ftir$e;  am  14.  2tyril  1749  befdt)lie&t  ba«  ftapitel  $unädt)ft  einen 

Neubau  be«  ©dt)tffe«.  ©rft  im  Dftober  1750  wirb  auä)  oon  Öagnato  ein 

9ft§  eingereiht,  dagegen  wirb  mit  Xfjumb  im  3Rärj  1755  über  „unterfdfjieb* 

lid&e  aWobel"  oerlmnbelt  unb  am  27.  Sprit  1755  legt  ber  gürftobt  bem 

Äonoent  einen  neuen  9ti(?  biefe«  3tteifter«  t>or,  worauf  ein  Stfforb  mit 

ü)m  juftanbe  fommt.  9Ran  ̂ atte  fia)  geeint,  bog  bem  neu  $u  errieten* 

ben  fiang&aufe  nid^t  nur  ba«  alte  ©d&iff,  fonbem  aud&  bie  ba«  SBeftenbe 

bilbenbe  Dtmar«firdj)e  meinen  müjfe,  bie  anfangt  3Rat  1755  abgebrochen 

mürbe.  ÜRur  ben  <Sl)or  wollte  baß  Kapitel  erhalten  wijfen;  er  mürbe 

bur<$  eine  Sßotwanb  gegen  ben  $3auptafe  abgefd&loffen.  2lm  29.  &uguft 

1756  fanb  bie  ©runbfleinlegung  ftatt.  $er  93au  fam  balb  unter  £adt), 

fdwn  im  3uni  1757  rourbe  bie  innere  Äusserung  »ergeben,  am  15.  Sto 

üembcr  1760  ba«  neue  ©d&iff  eingeweiht.  —  3"äa)ifa)en,  1758  f.,  baute 

££mnb  mit  feinem  ©ofm  einen  Xeil  be«  alten  ßlofterfi  um,  Äranfenfjau« 

unb  SSibliotfjef.  9(udt)  beim  Neubau  be«  <£t)ore«  ̂ atte  er  nod)  mitgureben ; 

er  lieferte  f)ierju  einen  9tif?  mit  einem  Xurm  (f.  u.). 

(Sine  S3etradt)tung  be«  Äird&engrunbriffe«  $eigt  ba«  gortmirfen  oon 

granj  Seerfi  3been.  Sa«  2 an  gl)  au«  im  SBeften  mit  3  ©ewölbjoa)en  unb 

entfpred&enben  ©ettenfd)iffen  nebffc  bem  Dtmarfidj)or  ~  biefer  mar  al« 

Eingangshalle  gebadet  unb  fonnte  nur  ber  anfto&enben  Ringmauer 

wegen  uidjt  als  fola>  aufigeftaltet  werben  — ,  r)at  bie  gröfcte  SBerwanbt-- 

föaft  mit  Weingarten,  nur  bafe  im  2Iufri&  au«  unbefannten  ©rünben 

bie  im  Sftobell  oorgefe^enen  ©alerieu  unterbrüdtt  unb  ftatt  §wei  genfter* 
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reiben  überhohe  nüchterne  SRunbbogenfenfter  angeorbnet  würben.  3ttif4en 

btefe*  eigentliche  Äirchenfchiff  unb  bie  it)m  fnmmetrifch  gegenüberliegenbe 

(Eliorpartie  fchiebt  fidt)  nun  hier  jener  merfwürbige  weite  Sladtfuppelraum 

ein,  beffen  $urchmeffer  fafl  bie  boppelte  Breite  bes  SJtittelfcbiffeS  betragt 

unb  welchen  bie  SRebenfchifte  je  in  3  3o$en  bogenförmig,  wie  mit 

£c;  eflenfränjen  umgießen,  moburdj  eine  beherrfdjenbe  3entralanlage  ent= 

fite&t.  eine  folche  ftnbet  fich  atterbingfl  fct)on  im  9Wobefl,  bort  unterbricht 

fte  aber  bie  Slebenfdnffe  unb  jerfprengt  ben  3ufammeiu)ang.  3*ehen  mir 

<ucb  noch  bie  Spione  heran !  $ie  bebeutenbfhn  baoon  flammen  oon  jmei 

ganben.  Tie  eine  ©ruppe,  2lufriffe  unb  (Schnitte,  erinnert  met)r  an  bafi 

:Kobeu",  eine  zweite  befielt  au«  ©runb=  unb  Slufrijfen  mit  einem 
unb  mit  jwei  Xürmen  in  anberer  Slnorbnung.  $>tefe  wirb  man  Sßctcr 

It)umb  auftreiben  bürfen.  (Siner  baoon  jeigt  ein  Eurmpaar  an  ber 

Sangfeite,  baneben  aber  bie  wefentlidjen  SHerfmale  bes  ausgeführten  ©runb« 

plana :  einen  über  bie  Breite  bed  SDtittelfdnffeS  hmauö9c&enben  Kuppel- 

räum  mit  flanfierenben,  in  weitem  Sogen  nach  außen  reichenben  Um= 

gangen,  ©inen  Borläufer  biefes  BaugebanfenS  finben  wir  in  bem  @nfc 

nurf  $um  Gfyov  in  SBeißenau.  (©urlitt  vergleicht  auch  bas  erftc  Soch 

in  SRaria-fönfiebeln.)  $aß  berartiges  in  ber  Suft  lag,  jeigt  uns  auch 

bie  1728—1732  erbaute  SBaHfahrtSfirche  ju  Steinhaufen  bei  Schuffem 

rieb,  wo  freilich  bie  SHotunbe  mit  ihrem  Umgang  nicht  als  SRtttelpunft 

eines  großen  Baues  bient,  fonbem  mehr  als  Sclbftjwecf  erfcheint. 

$eter  ̂ umb  erreichte  bas  fyoty  Slter  oon  85  3ah*en;  er  ftarb 

in  Äonfianj  am  4.  Sttärj  1766  unb  würbe  bei  6t.  (Stephan  begraben. 

Seit  1737  war  er  3»itglieb  bes  großen  SRats  gewefen1).  ©eine  @r)efrau 

wer  im  67jährig  1754  oorangegangen.  Ölbilbniffe  beiber  finb  im  Befife 

bes  Stadtrats  Seiner,  welcher  oon  £b"mbs  Tochter  3<>haima  abjtammt. 

3m  Baufach  ha*  W  oon  ̂ humbs  SRachtommen  feiner  mehr  oerfucht.  £ie 

Familie  ifl  1894  im  SJtannSftamm  erlofdjen8). 

9lo<h  einmal  muffen  wir  uns  ber  Familie  23 e er  juwenben.  Bon 

5ranj  Beers  ©öfmen  aus  erfter  Gt)e  —  eine  jroeite  hatte  er  mit 

fclifabeth  ßeb.  SRallenbrei  in  flonftonj  gefchloffen  —  werben  genannt 

Jofeph,  geb.  Bejau  1698,  3oh-  3Hi<hael,  geb.  1700,  3ot)ann,  geb.  1703. 

£ier  fommt  nur  3°hann  Michael  in  Betracht,  geb.  in  Bejau  am 

17.  »uguj*  1700.  3h"  Widte  °er  SJater  naa)  3talien,  aua)  noch  eine 

Stüfce  für  bie  Sinnahme,  baß  er  felbjt  einft  baS  Bebürfnis  empfunben, 

')  3ofcp^  3gnoj  Zf)umb,  n>o$i  ein  <Sob>  be«  ÜRcifier«,  war  1759—1786  ÜJHt« 

#eb  be*  fleinen  ftat«. 

')  $in  ̂ cfr.  39apt.  £&ttm  (?),  ©aumeifter  in  Ältborf,  repariert  1798  f.  bie 

*ir$e  ja  »uCenborf  (Wen). 
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ben  flafjtfchen  ©oben  $u  betreten.  3m  3Rär$  1726  fefjrt  ber  junge 

SRann  junid  unb  erheiratet  balb  borauf  bafi  ©ut  §ertler  bei  Äonftanj. 

2öir  ftnben  ihn  bann  um  1727  in  Steinau  als  ©enoffen  oon  ̂ eter  ̂ umb 

(f.  o.)/  um  1 730  bei  ber  Ausführung  befi  ßirchenbaueö  in  St.  ßatharinen- 

tal  (f.  o.);  oon  1728  an  (bi«  1736)  war  er  mit  ber  «ollenbung  befi  Älofierö 

6t.  Urban  (Abtei  unb  alte«  Hooijiat)  befd^äftigt.  SSon  1740-1744 

wirb  in  Steinau  ber  ßeHertraft  gebaut,  wofür  „&err  Hauptmann  von 

Sehr"  1800  fl.  erhält.  3m  6eptember  1749  fommt  ber  Sngenieur* 

Hauptmann  83eer  von  Äonftans  nad)  6t.  ©allen,  um  ben  3uftai1D  oeft 

9Rünfterfi  $u  unterfuchen,  bafi  er  noch  pnbet  „roie  oor  18  3a(^en."  @r 

^atte  alfo  bie  militärifcfie  Laufbahn  ergriffen,  roelche  ihm  ber  ererbte 

Abel  nahelegte,  unb  mürbe  fo  ber  S3aufunft  mehr  unb  mehr  entfrembet. 

Dberft  93eer  von  93laidjten  ftarb  fpäteftenfi  1778.  Damalfi  gehörte  bafi 

©ut  Vertier  noch  feinen  jahlreidjen  9iacf)fommen,  ift  jebod)  längft  in  an= 

bere  £änbe  übergegangen. 

3n  ber  ̂ roeiten  ©älfte  befi  18.  3ahrbunbert«  trat  bie  anbere  Sinie 

befi  ©efdjlechtefi  93eer  in  ben  93orbergrunb  unb  jroar  gleichfall«  in  ©t. 

©allen.  (Snfcl  befl  alten  2tfichael  33eer,  6öf)ne  befl  granj  S3eer  von 

Au  (f.  o.),  ber  fid>  1691  mit  Sflaria  Stülj  Geheiratet  r>atte,  waren 

3ofjann  3Kid)ael  1696,  grans  6iloeriufl  1699,  gran$  ̂ Scter  1701, 

3of epr)  1 702,  3ofepr)  ©ottfrieb  1 704.  3  o  h  a  n  n  Tl  i  d>  a  e  l  93  e  e  r  (9tr.  8 1 ), 

geb.  20.  9J?ai  1696,  nicht  $u  oenoedfjfeln  mit  bem  Dberften,  mar  35au= 

meifter,  SDGitglieb  ber  3unft  m  roor)l  fd)on  feit  feiner  93erf)eiratung 

mit  HRaria  Ghrifiina  Gatter  1723,  jebenfaflte  aber  fett  1731  in  bem 

3£aCfahrtflort  SWaria  ©ilbftein,  ber  Heimat  feiner  grau,  anfäffig,  roo  er 

am  8.  6eptember  1780  ftarb. 

£anfl  SWichael  2$är  oon  93ilbftcin  erridbtet  nach  einem  Afforb  r»om 

8.  April  1752  um  2000  fl.  bie  Heine,  1862  leiber  toieber  abgebrochene 

6t.  gelir-  unb  9?egulafirche  in  9t  r)  e i  n  a n :  ein  lateinifchcfl  Äreuj  mit  brei= 

feitig  gefdjloffenen  Duerarmen.  ©ebrochene  ©den  leiten  oon  ber  SSierung 

ju  bem  etioafl  eingebogenen  toeftioärtfl  gerichteten  (Shor  über,  Emporen 

an  ber  Dfttoanb  befi  Sanghaufefi  unb  in  ben  fona>nartigen  Kreujarmen. 

6d)eingetoölbe  au«  £attenioerf.  Dachreiter  auf  ber  Vierung,  95oIuten= 

giebel.    Die  ©efamtioirfung  befi  äußeren  malerifch. 

SRach  ber  (Sinweifjung  befi  £angf)aujeö  ber  6tiftflfircf>e  3U  6t.  ©allen 

ging  ber  ̂ ralat  (SölefHn  bamit  um,  auch  ben  altersgrauen  3Hönchflcf)or 

burch  einen  Neubau  311  erfefcen.  föterju  rourbe  neben  einem  föife  mit 

einem  Dürrn  oon  bem  greifen  Dfjumb  ein  anbercr  ihm  mehr  jufagenber 

mit  jioei  Dürmen  oorgelegt,  „ben  Saumeiper  $är  oon  Silbftein  mit  bem 

Sruber  ©abriet  oerfertigt".    Die  Ausführung  würbe  1761  bem  3oh- 
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Widml  S3eer  um  27  500  fL  ̂gebilligt;  fein  fteffe  (nicf)t  Sruber)  ger= 

binanb  $eer  roar  Malier. 

Tiefe  gaffabe  bes  9)IünjterS  gegen  Dften  (gig.'ll),  mafjto  in tsmftein  aufgeführt,  rourbe  mit  ifyrem  fjofjen  £urmpaar  im  $erbft  1765 

rollenbet.    2Bie  fdron  angebeutet,  fjatte  man  an  ber  SBeftfeite  ber  Äirdje 

4* 

glgut  11.   ©^faffaöe  Der  Sttttthtrrije  jn  St.  QDaiien. 

wegen  ber  bid)t  üorbeijiefjenben  SRingmauer  auf  eine  Sdjaufeite  oerjic^ten 

unb  ben  $aupteingang  im  Horben  an  ber  SRotunbe  anbringen  muffen, 

ßiner  Sfjorfaffabe  gute  $er$ftltniffe  ju  geben,  ift  üon  &aus  aus  fd)roer; 

oer  allem  ift  (jier  bie  Belebung  bura)  portale  ausgefdjtoffen.  %\\  St. 

fallen  aber  roar  bie  ©adjlage  noef)  ungünjtiger.  2>a$  3ttobeH  r)atte  für 

bie  Türme  bie  auffaüenbe  Überecfftellung  uorgefeljen,  roof)I  nidjt  nur  aus 
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malerifdjer  £aune,  fonbern  um  bas  (Efjor^aupt  nid)t  gu  oerbunfeln  unb  bie 

gront  fo  breit  alt  möglich  anzulegen.  $)a  aber  an  ber  ©übfeite  ber  fttr$e 

unb  in  beren  öftlid&er  Verlängerung  Xeile  bes  ßlofiers  anfttefcen,  mugte 

man  bei  ber  Ausführung  auf  ein  Sinaufirüäen  ber  £ürme  überhaupt  t>er= 

8i<$ten,  ja  fogar  ben  füblidjen  f)ereinfd)ieben,  fo  bafe  bie  ausgebogene 

SJKttelpartie  nid&t  in  ber  Sangenadrfe  liegt  unb  unnatürlich  fd)tnal  $toif<&en 

bie  Xurmförper  gepreßt  ijt.  25er  ftärfer  oorgetoölbte  untere  £etl,  beffen 

<3efd)offe  burd)  $toei  gewaltige  ©reioiertelfäulen  jufammengefafjt  werben, 

ift  über  gefdjnmngenem  ©ebälfe,  roeldjes  an  baS  be«  erften  Xurmgefd&offe« 

anfdjlie&t,  mit  einer  öalufirabe  oerfe&en;  bas  Dbergefdjofc  gipfelt  in 

einem  fwljen  3i*rgiebel  mit  einer  Art  ©lo<fentürmd)en.  $>ie  fcurmförper 

gtiebem  fidj  in  ben  Untergefdjojfen ,  beren  Sidjtöffnungen  fafl  gan$ 

oermauert  ftnb,  mit  abgef prägten  @cfen  burd)  jomfdje  unb  forintfjifcfjc 

SPilafter;  über  einer  93aluftrabe  tritt  im  brüten  ©efd&ofj  „füfjn  eine  forin= 

tfn'fdbe  ©äule  oor  ityre  Spilaftentadjbarn",  ein  SRotio,  baS  mir  oon  SBeifeenau 
unb  ©injtebeln  fjer  fennen.  SBenig  eingefdjnürte  Äuppelfjelme  mit  Saternen 

befrönen  bie  tootylentnritfelten  Xürme,  ben  gelungenen  £eil  ber  Jaffabe. 

Sodann  9ttid)ael  53eer  „ erlaubte  ftd)  mit  Siedet  bie  Anbringung  feines 

Sonogramm«  im  genftergiebet  ber  erften  ©tage  bes  fübltd&en  Xurmefi" 

Als  britte  ©tilp&afe  ber  9taa)renatffance  beginnt  in  Dberfdnoaben 

glet$  nadj  1770  ein  bem  franjöfdjen  Souis  XVI.  entfpred)enber  Älaffi* 

jismus.  35er  ©d)toelgeret  folgt  ©rnüd^terung,  bem  ausgelaffenen  föofofo 

fargefi  3Cntififtercn,  oon  ben  3eitgenoffen  als  „eble  ©impUftität"  gepriefen. 

$>od)  fommt  baS  weniger  auf  SRedmung  ber  33aumeifter  als  ber  felb= 

ftönbig  fd&altenben  ©eforateure. 

3of).  SWidjael  33eers  Mitarbeiter  unb  9ia<f)folger  in  ©t.  ©allen,  ber 

©olm  feines  SöruberS  Sofepfj  ©ottfrieb  (1704 — 1791)  unb  ber  SWaria 

geb.  9Woosbrugger,  war  Jerbinaub  33eer  (9tr.  85),  geb.  1731,  feit 

1758  mit  Barbara  Serbig  oerfjetratet,  f  in  Sirgenau  1789.  ©elbftänbig 

tritt  er  auf  als  3Reifier  bes  neuen  &ofgebäubes,  ber  fog.  $fal$  (jefct 

9tegierungSgebäube).  25er  1767  ff.  erridjtete,  auSgebefmte,  ftottlid&e  S3au 

ifk  an  feiner  auf  ben  Stflünfterplafc  ge^enben  ©d&aufeite  burdj  einen  9Rittel= 

rifalit  geteilt  unb  mit  jonifdjen  ̂ tlaflern,  bie  brei  ©efd>offe  gufammen= 

faffen,  gegliebert.  Sange  3af)re  f)inburd>  »aumeifier  bes  ©tiftes  8t.  ©allen, 

errietet  95eer  rings  in  ber  St.  ©allifdjen  Sanbfdjaft  Heinere  Äirdjen  unb 

Sßrofanbauten,  23.  baS  Älofter  ju  3öbingen,  bie  Äird^e  in  ©t.  giben 

—  einfd)ifpg  mit  ©piegelbecfen,  breiteres  Duerfd)iff,  fdjmälerer  <£f>or, 

>£urm  am  §f)orf)anpt  — ,  femer  in  Sern^arbSjeU  einen  fleinen  3^ntralbau, 

SBerfe,  auf  bie  wir  ̂ ier  nid)t  eingeben  fönnen. 
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Umfangreidj,  aber  fe^r  fd)lid>t  W  ber  für  bie  33enebiftinerabtei 

3Ref)rerau  1774—1781  ausgeführte  Älofterbau.  9?adj  ©eijenegger 

tS>orarlbeTg  I,  319)  förberte  33eer  aud)  ben  93au  ber  Äird)e  famt  £urm. 

Ta  jebod)  biefe  im  19.  3af)rfmnbert  burd)  einen  neugotifd)en  93au  er^ 

iefcte  Äird)e  1732 — 1738  neu  aufgeführt  roorben  roar,  fönnte  ̂ öd^ftenft 

ron  einem  roegen  beö  fd)led)ten  33augruubeö  erforberlicben  Gingreifen  bie 

Siebe  fein,  ©in  SBilbniö  beö  in  St.  ©allen  fjo^gef djäfcten  9J?eiftcrö  gibt 

filier  cl  a.  D.  S.  208.  3n  feine  Heimat  foß  er  ben  erften  SRegenfchirm 

unb  ben  erften  flaffee  gebraut  haben. 

Unter  gerbinanb  93eer  fommen  in  St.  ©aßen  oor  ein  Steinhauer: 

meiner  3Ri#ael  93eer,  1768  ff.,  t  45  jährig  in  2trgenau  1773,  oietteia^t 

ein  Sruber  oon  ihm,  wie  ftdjer  3obanneö  Seer,  Malier,  oerunglücft  in 

Sernbarböjell  1778.  ©in  weiterer  »ruber,  gfraiq  33eer,  geb.  1726,  fkrb 

oerbeiratet  im  (Slfafj.  —  Db  aud)  Sohann  SBcer,  Stuffator  an  ber  Stifte 

firdjc  in  ©Uroangen  im  18.  3^r^unbert,  ̂ icrr)er  gehört,  ift  ungeroife. 

3n  Ginfiebeln  ift  nod)  ju  nennen  ber  £aienbruber  3afob 

Gatter  (9ir.  91),  9flitglieb  ber  3""ft  in  Hu,  gefällter  S3aumeifter, 

welcher,  nad)bem  bie  ©nabenfapette  burdj  bie  granjofen  im  3ab*e  1798 

jerflört  roorben  roar,  SRobelle  für  ihre  Jöieberherftellung  fertigte;  er 

follte  aud)  bie  Bauleitung  übernehmen,  ftarb  aber  1815. 

hierher  gehört  aud)  ferner  ©abriet  39"a5  Rittet  aud  2Inbelöbud), 

t  in  ©ebroeiler  1813.  ©r  hat  (nad)  g.  £  ftratift)  ben  oon  einem 

wuuofen  entroorfenen  <ßlan  jur  ßird)e  ber  1759  nad)  ©ebroeiler 

oerlegten  Senebiftinerabtei  SJlurbad)  im  @lfa&  überarbeitet.  $er  1766 

begonnene,  am  7.  September  1785  oollenbete  33au  erhielt  feine  an  ber 

floljen  gront  auö  33untfanbftein  oortretenben  Xürme  erft  nad)  ber  9te* 

oolution.  &allenfird)e  mit  quabratifdjer  SSierung;  forinttjifdhe  Säulen, 

feine  ©alerien.  3)rei  Slpfiben  im  Qucrfd)iff  unb  (Et)or  (Sßlöne  nod)  t>or= 

banben,  7  SRiffe).  2)ie  ganje  2lnlage  hat  faum  etroaö  SBorarlbergif d)cö, 

etwa  mit  Sluönahme  ber  Xürme. 

$er  roürbigfte  2luöläufer  ber  großen  33orarlberger  Söauberoegung,  an 

^eftaltungöfraft  bie  meiflen  feiner  Vorgänger  tibertreffenb,  ift  3°hann 

Qeorg  Specht  aus  Sinbenberg,  in  bem  Xeile  beö  2llgäuö,  ber  einft 

bie  oorgef chobenc  SRorbmarf  oon  Vorarlberg  bilbete  unb  erft  1814  an 

Säuern  abgetreten  würbe.  5Dic  gamilienoerhältniffe  beö  nod)  ju  roenig 

befannten  ÜReifterö  fonnte  ich  auö  ben  5*ird)enbüchern  ermitteln:  er  roar 

al«  Sohn  eineö  9Hid)ael  Spedjt  unb  feiner  (Shefrau  Slnna  3Haria  SBib* 

mann  geboren  am  20.  Eejember  1721  unb  ftarb  hodjangefehen  am 

30.  Tejember  1803  in  feiner  fceimat;  fein  Stammhauö  roar  ber  jefeige 

f*mhof  jum  fiöroen  (9lr.  30),  roo  nod)  eine  fcjönc  hohe  ̂ enbeluhr,  fog. 
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2)telenuf)r  mit  f)übfd)  eingelegtem  ©e&äufe  gezeigt  wirb,  baß  er  in 

feinen  alten  Sagen  oerfertigt  (jaben  fott.  $a&  er  fdjon  früf)  eine  an= 

feljnlid&e  Stellung  einnahm,  beroeijt  ein  gunb,  ben  td>  in  ber  Siblto; 

t§ef  auf  ©d&lojj  3C^  tnadjte :  ©runb=  unb  2Iufri§  ju  einer  &er= 

anberung  beß  für  Jranj  5Tarl  ©ufebiuß  von  Söalbburg,  gürftbifajof  von 

(Sfu'emfee  (f  1772),  erbauten  ©djlögdjenß  SRimpaä)  bei  griefenljofen  D2I. 
fieutfiref),  batiert  oon  Sinbenberg  5.  gebruar  1765  von  3o^ann  ©eorg 

©pedjjt,  „ber  römifd)en  faiferlidj  fömglid&en  SRajeftät  Dberamtßbaumeifter 

beiber  ©rafs  unb  §errfä)aften  Sregenj  unb  &of)enegg."  —  9?ur  Sflufc; 

bauten  |mb  bie  flattliäjen  Öfonomiegebäube  beß  Senebiftinerflofter«  3rfee, 

bie  ©pe$t  1780  aufführte. 

(Sinige  3a$re  t>orf>er  &atte  ber  9Wetfter  bie  $läne  ju  feinem  &aupt= 

toerf,  ber  neuen  Äird)e  beß  39 enebiftinerflofterß  Wiblingen  bei  Ulm, 

entworfen,  ©runbfletnlegung  am  U.  9Rai  1772,  2lußfüt)rung  im  SRof)-- 

bau  burd)  ©ped>t  unb  feinen  ©of)n  Xfwmaß;  bie  3immerarbett  roar 

feinem  Sanbßmann  3of).  ©corg  ©tiefender  von  Sinbenberg  übertragen, 

ber  1776  f.  ben  fünftlidjen,  13  m  §of)en  2)adjftuf)l  auffefete.  3nnen$ier 

bis  1780  naä)  Entwürfen  beß  SKalerß  3anuariuß  3id  auß  2Ründjen. 

©inroeifwng  am  28.  September  1783.  3"  ber  Äapitelßbibliotljef  SBiblingen 

befinbet  ftä)  ein  ©ammelbanb  in©roßfolio:  „(Einige  3ci^nungen  oon  ber 

ßirdje  unb  bem  ßlofter  Wiblingen."  3«  ben  ©runb;  unb  2lufriffen  ber 

£ir<$e  famt  Xürmen  liegen  mabrfdjeinltä)  ©pedjtß  Driginalpläne  uor. 

§ier,  toie  in  einem  Relief  beß  Gf)orgeftüf)lß  mit  perfpeftiotfä)er  2lnftd)t 

beß  Älofterß,  geigt  ftdj  bie  oorgebauä)te  gaffabe  mit  ben  über  @(f  fte^en^ 

ben  Xürmen  ©iel  oorteilfjafter  alß  in  ber  2lußfü^rung,  roo,  abgefefjen 

von  mangelhaften  Serbältniffen  unb  neben  bem  reid)  umrahmten  portal 

afl$u  fallen  Sauformen,  befonberß  bie  unooHenbeten  Xurmftummel  ftörenb 

roirfen. 

Xritt  man  aber  unvorbereitet  inß  Snnere,  fo  bietet  ftdj  ein 

überrafdjenber  Public!,  ©ine  bie  fööfjlung  ber  gaffabe  füUenbe  Sor^aQe 

mit  4  fd)lanfen  Pfeilern  für  bie  Drgelbüfme  münbet  frei  in  baß  gewaltig 

in  bie  Söreite  geljenbe,  burd)  feine  eingebogenen  ©treben,  feine  3roiWen 

fluten  eingefebranfte,  nur  oon  einem  ©mporenlaufgang  auf  ßonfolträgern 

umfäumte  Äträ)enfd)iff ;  in  na^eju  quabrattfdjer,  an  ben  (Stfen  abgeruns 

beter  Sfolage  ift  eß  oon  einer  ganj  flaä)  gewölbten  £oljbecfe  überfpannt. 

$en  3"g  inß  breite  beftärft  nod>  je  ein  Slnbau  mit  jroei  geräumigen 

ÄapeHen  übereinanber.  3ln  ©teile  eineß  Querljaufeß  folgt  nun  majeftä* 

tifd)  ein  Shmbraum,  beffen  Umfang  über  bic  äufeere  2Rauerflua)t  in 

flauen  35ogenlinien  außgreift;  ein  Seil  baoon  ummantelt  oier  fonfao  ge^ 

führte,  gegen  ©d)iff  unb  Gfjor  einbiegenbe  ̂ feilermauern,  bie  mit  i^ren 
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^üafteroorlagen  unb  je  einer  eingefdmiiegteu  beforartoen  Äoloffalfäule 

bic  ftarf  auögerunbete  Vierung  f)erftellen  unb  über  gebrücften  Xrennungft; 

bögen  unb  breiten  QingCfttitfefa  eine  jtolj  (jingeroölbtc  gladjfuppel  tragen. 

Ter  (5bor  erfdjeint  eingesogen  unb  f  abliefet  mit  mächtiger  StpftÄ,  roäfjrenb 

n$  an  feinen  quabratiföen  ßern,  burd)  baß  oon  Drgeln  überf)öl)te  ©e= 

,u':iv  12.    Smurcfl  ber  filopcrhirdje  ;u  Wtbltngen  bet  Ulm. 

fhi^l  fjalb  oerbecft,  6eitenf)aIIen  anlegen,  bie  ifm  $ur  ̂Breite  bcö  <5d)iffeö 

erweitern.  GHieberung  burdb,  eine  foloffale  forintfjifaje  Sßilafterorbnung ; 

Äoniolengeftmfe,  baö  burd)laufenb  aud)  ben  flaffijtftifd)en,  unfapön  ein: 

geengten  Aufbau  befi  §od)altar6  mit  2  Säulen  infl  SBaugefügc  einbejie^t.  £ie 

faroebenbe  ©alerie  läuft  äfyrtlid)  wie  in  Weingarten  im  Duer^au«  burdj 

ülfi  fömaler  ©ang  (gig.  12). 
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©onfl  hat  gerabe  bei  bem  3^tra(raum  fichtltch  bas  SBorbilb  bes 

■JftünfterS  oon  St.  ©allen  bem  Saumeifler  oorgefchmebt.  Slflein  abermals 

geigt  ftdj  bie  ©ntwieflungefäfngfeit  ber  SBorarlberger  STOeifler.  Statt 

eine«  $tapeQenfran§eS  feben  mir  ̂ ter  ben  Äuppelraum  felbft  bie  2anq- 

IjauSbrette  weit  übertreffen.  2)ie  ftirdjc  fteQt  mit  üjrer  faft  gang  in  Gins 

äufammengejogenen  ©runbflacbe  eine  eigenartige  Söfung  bes  3cntralbau= 

Problems  bar,  nad)  ©urlitts  Urteil  unzweifelhaft  eine  ber  größten  Sei= 

ftungen  bed  Sarocfftils  in  2>eutfchlanb.  60  IwheS  £ob  oerträgt  wohl  eine 

©infehränfung.  2Reifter  Specht  in  Wiblingen,  aud)  33altf>afar  Reumann 

ober  bejfen  Radjfolger  in  Reresbeim,  waren  an  ben  ©renken  bes  Raum; 

fli tö  angelangt.  Sei  ber  übermäßigen  Sfosbefjnung  ihrer  3entralräume 

hätten  entweber  bie  ©ewölbe  gu  fcbwinbelnber  £öbe  hinaufgetrieben  roer= 

ben  müffen  ober  wäre  burd)  ollgu  große  Spannung  unb  Seitenfdmb  bie 

Stanbfeftigfeit  gefäbrbet  werben.  3Han  wählte  ein  Drittes,  bie  £ol$= 

fonfrruftion  ber  ©ewölbe.  £aburd)  ließ  man  fla)  aber  ju  einer  ge* 

brüeften  Jorm  ber  Sögen  unb  einer  ungünftig  flachen  Anlage  ber  $ecfen= 

Wölbungen  oerletten;  bie  SBerfümmerung,  bas  eingefchränfte  2ßaä)stum  bes 

mädjtigen  ©lieberbaueS  über  ber  ©urtgeftmslinie,  alfo  gleicbfam  in  Schulter; 

r)ör)er  läßt  eine  Abnahme  bes  fixeren  Raumgefühls  ber  Sarocfmeifler 

erfennen.  Rod)  mehr:  bie  Säulen  in  ber  Sierung  h^ben,  wie  fdjon 

angebeutet,  fo  gut  wie  nichts  ju  tragen,  finb  rein  beforatio.  ©n  Epigone 

bes  Sarocfjtils  ift  fo  bei  aller  ©roßbeit  ber  2luffaffung  auf  ähnliche 

Jlbwege  geraten  wie  einft  beffen  gewaltiger  2lfmberr  3Ri<heIangelo. 

So  oollenbet  fia)  eine  aus  engen  ©renken  eines  Sllpenläubcbens 

mit  elementarer  ©ewalt  beroorbrängenbe,  weite  Greife  jiebenbe  Xätigfeit, 

jahrbunbertelang  in  fteter  ©ntwiettung  auf  ©roßes  gerietet,  wie  e«  feit 

ben  Sagen  ber  ©otif  in  beutfeber  Staufunji  faum  nod)  oorfommt.  2Ran 

fann  biefes  Söirfen  einfeitig  nennen,  ba  es  fidj  meifi  auf  fachlichem  ©ebiet 

abfpielt;  aber  bie  beutfebe  Renaiffancearcbiteftur,  bie  faft  nur  im  profan - 

bau  (SrfreulicbeS  geleiftet  r)at,  ift  fte  nicht  auch  einfeitig  ?  Unb  ift  es  nicht 

eine  fcfjöue  Sügung,  baß  in  ben  ©egenben  jmifd)en  £onau  unb  Sobenfee 

unb  weiterhin,  wo  ber  SBerfftein  febwer  gu  befebaffen  war  unb  bie 

Renaiffancebenftnäler  bünn  gefät  finb,  burd)  bie  ̂ orarlberger  unb  bie 

bagrifeben  SWeifter  bes  Rotofo  ein  fpäter,  bod)  reicher  ©rfafe  geboten  wirb. 

SRid)  foll  es  freuen,  wenn  bie  oorliegenbe  Strbeit  in  ihrem  £eil  ju 

einer  Ehrenrettung  beutfeher,  insbefonbere  fä)wäbifäValemannifcf>er  ßunjt 

geworben  ift.  Schwaben  $at  im  Sarocfgeitalter  feinen  gerabeju  genialen 

Slrc^iteften  auf juweifen  wie  granfen  in  feinem  2toltf>afar  Reumann.  2lber 

unter  ben  erften  Saumeiftern  feiner  3eit  oerbient  bod)  gewiß  granj  33eer 

genannt  ju  werben,  unb  neben  ifjm  finb  ßafpar  iRoosbrugger,  SJftdjael 
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unb  $eter  £l>umb,  3°1[>-  ®eorg  ©uea)t  eine«  boucmben  2tnbenFen«  wert. 

Segen  wir  alle«  $ert>orragenbe,  roafi  &umal  in  Dberfdnuaben  im  17.  unb 

18.  3<if)r§unbeTt  im  SBaufaä)  fonft  nod)  geleitet  roorben  ift  —  ben 

üerf)ältnifimä§ig  befdjeibenen  Anteil  von  ©infjetmifdjen  wie  §erfommer  in 

Hüffen,  bas  gelegentliä)e  fierübergreifen  reiä)  begabter  banrifdjer  SJleifter 

rote  £omimfu«  3immermann,  $of).  SRiajaet  Sifdjer  (Siefen  bei  ©aulgau, 

Steinhaufen  bei  Sä)u|fenrieb,  3roiefa^en/  Dttobeuren),  ferner  baß  oereinjelte 

Auftreten  Jrifonis,  bie  ausgebreitete  aber  entroicflungöarme  Xötigfeit 

SagnatoS  (Hainau,  Sd)lofe  in  SDteersburg),  bie  ©pätlingßroerfe  eines 

b'Jrnarb  ($ud)au,  6ea)ingen,  St.  Slajien)  —  legen  wir  all  biefi  in  eine 
2Sagfd)ale,  in  bie  anbete  baft  umfafjenbe,  jielbenmSte,  gebanfenootte  unb 

erfolgreiche  SBirfen,  roeldjeß  wir  $u  fd)ilbern  t>erfua)t  fjaben,  fo  neigt  fiä) 

roo$l  bie  2Bage  ju  ©unften  unferer  SSorarlberger. 

©emerfung  ju  Seile  27: 

£errn  Saurat  ̂ rtebri^  Dtaufc&er  oerbanfe  1$  bie  jum  ajovorlberget 

WünneTföema.  £er  iöerfaffet- 

e£Ttt.BUrt«lfa&r«b.f.e«lbe«8ef<ft.  XIII. 
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maltgen  JUidisJtaM  $ditoäfr.  ®mfin&  uni>  fcea  ton 

Urfunbli($e  Zuteilungen  oon  Dr.  33.  £lau«,  JHeftor  be«  ftealgtjmnafiume  in  immune, 

(^ejügltd}  ber  Cuellcn  f.  *8ürtt.  ̂ icrtcliat>rö^cftc  1902,  .fteft  III/IV  e.  257.) 

$tc  ftrd)Itd)en  $crfjältuiffe  im  $cformation<^citaltcr. 

$ajj  bic  ̂ Reformation l)  uiä)t  fpurlofi  an  ©münb  rjorübergutg,  läßt 

fid^  jum  oorauö  annehmen,  Safe  aber  ©münb  niä)t  roie  bie  mciften  an 

beren  9teid)aftäbtc  Sdjroabena  $ur  neuen  2ef)re  übertrat,  fonbern  ben  ta 

ttyolifdjen  ©tauben  bcroafjrte,  ifl  merfraürbig  unb  es  roirb  barum  mdjt 

of)tte  3nteret7e  fein,  baö  fingen  beö  lefeteren  mit  ber  erfteren  $u  betrauten. 

$abei  roirb  ftd)  unfer  93licf  oor  allem  auf  bie  ©irten  rieten,  bcneii  bic 

§erbe  ber  ©laubigen  anoertraut  roar. 

Unter  ben  ©eiftlidjen  befanben  fi<$  in  biefer  3^it  r)öuflg  23ürger& 

föjme.  3>eim  ba§  geifllidje  Sßfrünben  in  erfter  Sinie  an  fold^e  uerlicben 

mürben,  ift  an  fid)  roabrfäjeinlid),  ba  ber  SRat  über  oerfdnebcne  berfelbon 

baö  ̂ atronat  f)atte,  roirb  aber  burd)  ein  ittatöprotofou*  oom  Sonnerötaa 

nad)  granciöci  (=8.  Oft.)  1521  beftätigt.  $a  roirb  bem  roürbiacn  $ater 

^ßrior  $u  ben  $Prebigcrn  #errn  9)Jartino  fienrer  „als  einem  Surgerofinb 

bie  ßaplauei  ju  ©ottefijeH  »erliefen  mit  ber  Maßgabe,  „bafj  er  biefelbe 

beamte,  fte  nit  befdnoere  ober  Neuerung  bamit  tfmn  unb  iC>r  nickte  eitt- 

fliegen  laffe,  fonbern  fie  oerfebe  uad)  taut  ber  Stifter  95>iHen".  £odj 

f>atte  ber  9iat  nid)t  über  alle  geifllidjen  Steden  baß  ̂ ßatronat.  Slutjer 

bei  ber  ̂ farrfteffe  Weint  bas  ftomfapitel  in  Augsburg  aud)  fouft  no$ 

bei  ber  einen  unb  anbern  ̂ frünbe  bas  33efefcung«reä)t  gehabt  ju  f>aben. 

*)  Ü&cr  bic  05efcbid)tc  (Mmünbe  Oom  beginn  bcr  Deformation  bi<*  jum  17.  Jabc 

bunbert  bat  f*inil  agner  in  ben  Sftrtr.  ̂ iertcliabrS^cften  eine  auäfityrli$e  Xar 

fteUung  gebracht,  auf  lucldje  nur,  fowett  fie  fief»  auch,  mit  ben  firc§lic$en  StobStiniftra 

befaßt,  mehrfach;  ̂ ejttg  nehmen  werben,  namentlich  bann,  wenn  bei  tiefem  ober  jentm 

'Fünft  eine  Berichtigung  ober  dhrgSngung  beijufügen  ift. 

I 
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$a*  Dem  S^atßprotofoQ  oom  Donnerstag  na*  ©lifabetf)  (—  21.  s)lov.)  beS; 

felben  3<*t*s  erf*eiuen  SHeiiter  ̂ eter  Stnrm  unb  $err  ©erolb  5ßrcgel 

cor  bem  SRat  unb  geigen  an,  bafj  fie  *re  Sßfrtinben  mit  einanber  geroe*felt 

beben.  Ta  ̂ regels  Lebenstjerrn  im  Äapitel  ju  Slugsburg  baß  zugegeben 

baben,  fo  bittet  ©tnrrn,  ber  9tot  möge  au*  feine  (Sinroißigung  ba$u 

geben,  roas  au*  gef*iet)t.  (©inen  folgen  6teHentauf*  berietet  bas  SKatS- 

protofoQ  au*  aus  bem  3af)re  1584  jroif*cn  SWagifter  3)li*ael  teurer, 

Pfarrer  ju  Gögglingen  unb  Üflagifter  S3ituS  23iebig,  Reifer  in  ©münb.) 

<BaS  nun  bie  ftttli*en  3ufiänbe  jur  Seit  bes  Beginns  ber  9«efor= 

mation  betrifft,  fo  wirft  ein  39ef*lufj,  ben  uns  bas  föatsprotofoll  com 

«ftermontag  na*  Corporis  Christi  (12.  3uni)  1520  mitteilt,  ein  be= 

benfli*es  £i*t  auf  biefelben.  ©s  r)eigt  ba:  „2lu*  foU  feinem  girierter 

feiner  fleUerin  (Haushälterin)  no*  Äinbern  in  unferer  Stabt  uo*  ©e= 

biet  Käufer  ju  faufen  geftattet  unb  zugegeben  roerben."  Wifyt  minber 

bebenfli*  ift,  roas  eine  grauenSperfon  im  ftäbtif*en  $lagbu*  unter  beni 

5.  na*  ©eorgi  (=  26.  Slpril)  1 520  fagt,  um  ft*  als  eine  ehrbare  Sßerfon 

(nnuifteHen,  man  habe  ihr  no*  feinen  Sabeu  verboten,  habe  fie  no*  fein 

ftleif*  aus  ben  93änfen  (gleif*bänfen)  tragen  fet)en,  aua)  no*  feinen 

Pfaffen  in  einer  Xru*en  bei  i&r  gefunben. 

3m  Safere  1524  erteilt  flarbinal  Laurentius  bem  unel)li*en  Sot)n 

eines  @eiftli*en  $ifpens  für  ben  geiftli*en  ©tanb  unter  ber  $orauS- 

iefcung,  bag  er  bie  oäterli*e  3nfontinens  ni*t  nad&afnue1).  (Staatsar*io.) 

2Bie  bei  ben  »ltgeiftli*en  f*eint  aua)  in  ben  Älöfiern  bie  3u*t 

^elocfert  geroefen  ju  fein.  3lm  2lftermoutag  na*  fiaurentti  (=  11.  2lug.) 

1523  bef*lofe  ber  SRat  laut  ̂ rotofoll,  „na*bem  fi*  in  ben  Älöfiern  ge- 

tragen roiH,  bog  fie  in  itjren  ©ottesfjäufern  (=  Älöftern)  öffentlich  3?* 

polten,  jr)ren  Söein  um  ©elb  ausf*enfcn,  au*  barin  laffen  oerbotenc 

uno  anbere  ©piele  tf)un,  au*  fugein",  roas  einem  ehrbaren  S^at  un= 

leibenli*  fei,  ben  DrbenSleuten  bur*  ben  SBurgermeifter  unb  bie  3  Stätt= 

meijter  fagen  ju  laffen,  fte  follen  berartiges  ni*t  met)r  bulben. 

2lu*  ben  Laien  gegenüber  tritt  ber  SRat  für  2lufre*tr)altung  ber 

cittli*feit  unb  ber  göttli*en  ©ebote  ein. 

«uf  Donnerstag  na*  3afobi  (=  30.  3utt)  besfelben  3ar)re$  bringt 

ca$  SlatSprotofoH  ben  8ef*lug,  „bag  niemanb  f*roören  unb  ©ort  ben 

3lllmä*tigen  läftern  foHe,  unb  aber  basfelbe  leiber  in  SSergejfenfjcit  ge-- 

fteQt  unb  fein  3lufr)öreu  baran  fein  roitt,  foubem  oon  Sag  ju  Xag  je 

länger  je  mefjr  oon  Statinen,  grauen,  jung  unb  alt  ©ott  ber  2Ulmä*tige 

l)  3m  ©münber  2ttd)io  war  eine  äbteilunfl,  entbaltenb  Urfe^ben  fen  ̂ ciftltc^en 

^roerfc  über  erftaiibene  ©efängniöflrafen).  3m  rlfepertorium  fiebt  babei  bie  $e= 

mtrfung:  ̂ Chroniqae  scandalease."    3^  tonnte  fie  abet  nidjt  auffmben. 
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an  feinem  ̂ eiligen  fieidmam  unb  ©Hebern  oudjj  ber  SRutter  aller  ©nabert 

unb  bie  lieben  ©eiligen  geläftert  roerben."  „$e«gleidhen  welcher  bem 

anbern  ̂ infüro  mehr  jutrinfen  würbet,  in  roafi  ©eftalt  unb  Sluffafe  ba& 

befdjieht,  ber  muß  ofjne  ©nabe  10  ©Wifling  ©eller  31t  33ufc  geben,  unb 

ber  2öirt,  in  be&  ©au«  foleb  3»*™^  befd&ieht  unb  biefelbigen  mdf>t 

warnet,  ber  muß  auch  1  Sßfunb  ©eller  ju  S3u§  geben,  unb  bieroeil  ber 

©dmltheife  unb  bie  Stabtfnecr)t  auf  ber  ©äffen  unb  in  bie  2Birt«häufer 

umjugehen  unterlaffen  l)aben,  alfo  roirb  ber  ©dmltheife  unb  bie  ©tabt= 

fnedjt  roieber  umgeben,  rote  oon  alter«  ©erfommen  ift."  ferner  „foff 

hinffiro  feiner  einen  Xoten,  jung  ober  alt,  bloß  unoerbetft  311  bem  ©rab» 

tragen,  fonbern  biefelben  Dermalen  unb  in  ber  93abre,  roie  oon  alter 

©erfommen  ift,  311  ber  ©rben  begatten". 

Unb  welch  frommer  ©inn  beö  9tat«  leuchtet  au«  folgenben  SBorten 

heroor ! 

„©0  nun  biefer  3«t,  f>ei§t  e«  im  SRatSprotofoff  00m  £onner«tag 

nach  ftf-  $reifönig  (=7.  Jan.)  1524,  ein  forgiflidj  unb  erfcbrocfenlidj 

SBetter  oor  Slugen,  alfo  bafj  ju  beforgen  ifl,  fo  roir  oon  unferem  fünb= 

lieben  Seben  nit  abjtanben,  ba§  unfi  ©Ott  fdjroerlicb  (=  fdhroer)  ftrafeu 

möchte,  fo  f>aben  23urgermeifter,  SRat  unb  bie  3"nftmeifter  um  2(broen= 

bnng  göttlichen  3°™**  fürgenommen,  bafj  alle  Üöod&en  auf  ben  ©uten^ 

tag  (=  SRontag)  ein  flreu$gang  in  unferer  lieben  grauen  spfarrfirdben 

gehalten  foü  roerben.  £arum  fo  tafet  ein  ehrbarer  9iat  euch  alle  emftlid> 

ermahnen,  bafj  it>r  alle  famt  eurem  ©ausgefiitbe  euch  ju  folgern  5lreuj= 

gang  febiefet,  fo  man  bic  grofje  ©locfe  läuten  roirb."  3n  berfelben  ©it  = 

jung  oerbietet  ber  9lat  ernftlidj,  bafj  jemanb  fjinfüro  unter  ben  f)l.  Ämtern 

ober  5ßrebigt  tu  ber  flirren,  fouberlieh  im  6l;or  fchroäfce  unb  Uunü&licbcs 

ausrichte.  Unb  auf  £ien«tag  nach  $ionnfii  (=11.  Df tober)  befifelbcu 

Jahre«  befdjltefet  er,  e«  foHe  feiner  ̂ infüro  bei  offenem  £0113  un^üd^tip^ 

lidb  in  ©ofen  unb  3öam«  ohne  einen  SRocf  oor  Jungfrauen  unb  grauen 

tanjen  ober  au«  bem  Reiben  ausbrechen,  roie  bisher  ungefcbicflicb  be^ 

fetjeben  ift. 

Um  gegen  9lu«fcbreitungen  befi  Äleru«  beffer  oorgehen  &u  tonnen, 

fd&eint  fid)  ber  $at  an  ben  SBifdwf  nach  2tug«burg  geroanbt  $u  haben. 

2)ettn  im  9latöprotofolI  oon  greitag  nad)  tgibii  (=  2.  ©eptember)  1524 

fjel&t  e«,  ber  $ifar  Jafob  ©etnrtdtnnann  Ijabc  anftatt  be«  gnäbigeu 

©errn  oon  Slugflburg  bem  9late  bie  $ol!macf)t  erteilt,  roenn  bie  sJJriefter 

fieb  ungefdhieft  unb  eine«  unpriefiterlichen  2Befen«  halten,  biefelben  gefäng- 

lich einziehen,  ftc  in  ben  £urm  ju  legen  ober  gen  2tug«burg  ju 

fehiefen.  3Benn  ba«  gefd)ehe,  foQe  ber  9?at  folcheö  bem  gnäbigen  ©errn 

ober  feinem  ̂ Marius  $u  roiffen  tun. 
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Hie  ber  erfie  ̂ rebiger  bcr  neuen  £ef>re  foff  nadj  ber  in  ber  Statu 

bibliotljef  311  Augsburg  beftnblidjen  6anberfdfc)en  (5r)ronif  um  bafi  3ar)r 

1523  ber  aus  SBlaufelben  gebürtige  33arfüfjermöncr)  3o^ann  ©Riding 

aus  9iotc)enburg  a.  %.  aufgetreten  fein.  (3n  ben  Urfunben  r)abe  icf)  barüber 

iricbts  gefunben  ').) 

$ie  neue  2ef>re  fcfjeint  bei  mannen  bürgern  ein  offenes  Dfn*  ge^ funben  ju  fyaben. 

8m  4.  Dftober  bes  folgenbcn  Sattel  (1524)  oerteibigte  ftd)  ber 

3?at  burü)  feinen  Sürgermeifter  ®ilf).  @gen  gegen  ben  Vorwurf,  als  ob 

er  bas  fjl.  ©oangelium  unb  bas  ®otteSroort  nieberbrticfe;  bas  fjabe  ber 

$at  nid)t  getan,  fonbern  ben  ̂ Präbifanten  fagen  laffen,  bajj  fte  baö  t)l. 

lauter  (frmngelium  apoftoltfctyer  unb  biblifd)er  2er)r  follen  prebigen  unb 

oermeiben,  roas  bisputierltd)  fei  unb  $u  2lufrur)ren  bienen  möchte.  flJfttte 

3?0Dember  brachten  5  Bürger  eine  ©upplifation  oor  ben  föat  unb  baten 

benfelben,  einen  ̂ Sräbifanten  ju  befiellen,  rourben  aber  am  7.  ̂ ejember 

abgeroiefen  mit  ber  Segrünbung,  es  fei  bies  nidt)t  nötig,  beim  ber  9kt 

babe  mit  allen  ̂ rebigern  ernfllidr)  oerfflgen  laffen,  bafj  fic  baß  1)1.  lauter 

pur  (roangelium  fottten  prebigen.  2)afe  aber  ber  9iat  bamit  nidjt  lutf>e= 

rifcbe  s$rebigt  meinte,  ger)t  aus  einem  Aufruf  00m  10.  $e$ember  t)eroor, 

in  roeldjem  er  bei  fdnoerer  Straf  gebietet,  bafj  niemanb  SutfjerS  neue 

irrige  £er)re,  33üdjer,  ©emälbe,  Sieber  annehmen,  lefen,  fingen,  faufen 

ober  feil  t)aben,  aud)  ben  s$rebigern  in  it)rer  ?Jrebigt  nit  freoeutlidj 

n)iberfprecr)en  ober  einreben  foöe *). 

Ta  fein  lutfjerifcfyer  ̂ ßrebiger  oon  $ad)  oorr)anbeu  mar,  fcr)einen 

Saien  ben  Beruf  bes  ̂ rebigerfl  in  fidt)  oerfpürt  $u  Iwben.  9?adt)  bem 

SatSprotofoU  00m  SHittroodj  naa)  (Slifabetfc  (=  23.  9tooember)  1524  „ifl 

bem  Bauern,  fo  pflegt  ju  prebigen,  oon  einem  ehrbaren  Sflat  gefagt 

roorben,  bafj  er  roeber  in  ber  ©tabt  noer)  im  3e^nlcn  0DCr  auf  emeö 

S^ais  ®runb  unb  Boben  prebigen  folle  roeber  Ijeimlid)  noä)  öffentlich"; 

wenn  er  bas  übertrete,  wolle  jicr)  ein  eljrb.  9tat  bagegen,  rote  fidt)  ge^ 

bübrt,  galten.    $aS  ̂ ?rotofoH  00m  Slftermontag  nadj  Suciä  fagt,  es  fei 

■)  2Wertoürbig  ifi,  baf;  in  biefem  3a^rc  föon  flne  ©münberin  an  einen  ©eift; lufcen  oerbeiratet  i».  8m  aJtontag  naefy  St.  fieonljarb«tag  (=  9.  Wotjember)  1523  flagt 

(>an«  Srnmann,  ̂ riefter  unb  Jtaplan  }u  Helberg  (bei  ̂ aü)  ge^en  leinen  Sc^ujicgers 

ratet  Vlaxj;  ©d>lei(^er  oon  (5)munb  wegen  einer  ftorberung  oon  60  ©ulben. 

*)  Der  Serfauf  oon  'öücb.ern  rourbe  in  ©münb  n>ie  anberöwo  burdj  ben  '-öuc^j Watet  betrieben.  Ärn  3.  augufl  1590  n>irb  bemfelben  nac^  bem  SRatöprotcfoU  auf 

'eine  Sitte  ber  ÄüeinDcrfauf  oon  gebrudten  Süc^ern,  (S^rifteu  unb  Äalenbem  ge» 

natttL  Snbere  bürfen  \olö)t  nur  auf  bem  l'anbe  ocrfatifen,  nidjt  in  ber  ©tabt. 

Sflberfeit«  wirb  aber  bem  ̂ ud^binber  jur  $ßi$t  gemalt,  ba^  er  |icb,  mit  allerlei 

•r?ü<bern  Der)ec)en  unb  folcb,e  um  ein  rec^t  ©elb  (nidjt  ni  teuer)  geben  (oQ. 
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an  biefem  Xage  ein  großer  9flat  gehalten  roorben,  unb  bcr  93ürgermeifter 

2Bilf).  @gen  fjabe  oorgetragen,  roafi  bie  freien  9teia)fijtäbte  unb  bie  33er= 

fammlung  bed  ©unbefi  Sutfjerfi  £efyre  wegen  betroffen  tyaben,  ferner  fjabe 

er  etliche  faiferlidje  SRanbate,  befonberß  baS  (Sbift  oon  2Borm$  Beriefen 

laffen.  33ei  einem  meinen  9tat  (bei  bem  größten  £eil  befi  9tot$)  Ijabe 

fid)  erfunben  auf  erfolgte  Jrage,  baß  fte  (bie  9totfimitglieber)  ©ott,  bem 

f)l  ©oangelio  unb  äaiferl.  SHajeftät  allejeit  geloben  unb  gefjorfam  fein 

unb  ficib  unb  ®ut  ju  einem  ehrbaren  9tat  fcfcen  (jur  Verfügung  fteffen) 

motten,  diejenigen,  bie  ftrf)  batoiber  fefeen,  motten  fte  Reifen  (trafen. 

Sobann  mürben  Pfarrer  unb  fielfer  oorgelaben,  tynen  bie  faiferltdjen 

9Jianbate,  $um  ©djluß  aucfi  ber  Srtifel  im  Spenrifd^en  Sbfdneb  von 

Margareta  (=  13.  3uli)  1524  oorgefefen  unb  fte  aufgeforbert,  bem 

aQem  nachzuleben. 

2l(ö  ber  jioeite  lutf>erifd)e  ̂ Prebiger,  wenn  ©dntting  als  erfter  ge^ 

rennet  wirb,  trat  3lnbreaß  3lltf)ammer  auf,  ber  erroa  um  bie  SJHtte  befr 

Saures  1524  oon  ̂ Reutlingen  aus  als  Reifer  nad)  ©mfmb  fam. 

SSagner  (üUirtt.  58jb.  I,  1879)  lagt,  Slltbammcr  fei  al«  Reifer  be3  ©tabtpfarrer* 

Äetter  nad?  Ömünb  gefommen.  iii  bie«  aber  roobl  nur  eine  unrichtige  2efung  befl 

9?amenG  ̂ 80tn.  2Beber  in  ben  llrfuuben  nod)  in  ben  fcnnioerfarien  habe  idj  einen 

Stabtpfarrcr  Äefler  gefunben.  Um  in  bcr  Sadje  ©ntnb  ju  machen,  »eilen  toix  an 

ber  £anb  ber  Urfuitbcn  bie  Pfarrer  t>on  1500  an  öorfübreit,  foroeit  e«  un«  mögltdj  ift. 

#011  bem  genannten  3a$re  liegt  un«  im  fioreber  53ud)  bic  ̂ nDcjlitururfunbe  bc« 

Pfarrers  5ÖMlb>lm  ̂ euftyer  oor.  fcieiclbe  bietet  mannigfache«  ̂ ntcrefie,  u>e*balb  n>ir 

fic  im  Wortlaut  mitteilen  wollen. 

Copia  instrumenti  induetionis  in  possessionem. 

In  nomine  domin i  Amen.  Anno  1500  personaliter  constitutus  venerabilis 

ac  peritus  vir  magister  Wilhelmus  Peustber  canonicus  ecelesiae  Augustensis 

plebanus  in  Gmünd,  qui  debita  cum  instantia  requisivit  venerabilem  vinim 

magistrum  Marcum  Wolff  capellanum  in  Gmünd  presbyteruni  inibi  praesentera, 

quatenus  ipsum  requirentem  in  et  ad  supradictae  ecelesiae  iuriumque  et  perti- 

nentium  eiusdem  induceret  possessionem  corporalem  vigore  litterarum  institutionis 

scu  investiturae  a  domino  ordinario  loci  pro  parte  dicti  magistri  Wilhelmi 

emissarum  ac  per  dominum  Hainricura  N.  (ptetteiebt  IRägcliii,  bcr  jttäterc  Pfarrer) 

socium  divinorum  ibidem  eodem  instant!  in  cancellis  infra  sermonem  coram 

populi  multitudine  pronuntiatarum  neenon  per  me  notarium  publicum  in  choro 

coram  clero  dicti  oppidi  publice  perlectarum.  Post  cuius  quidem  requisitionis 

instantiam  praefatus  magister  Marcus  Wolff  dictas  litteras  investiturae  ut  filius 

oboedientiae  debite  exequendo  antefatum  magistrum  Wilhelmum  Peusther  prae- 

sente  clero  et  populi  multitudine  adhibitis  solemnitatibus  debitis  et  consuetis 

induxit  in  realein  corporalem  et  actualem  possessionem  praefatae  ecelesiae 

parochialis  in  Gmünd  iuriumque  et  pertinentiae  eiusdem  ducendo  ipsum  ad 

summi  altaris  apicem,  assignando  eidem  ecelesiae  praedictae  claves,  librum 

missale  et  stallnm  in  eboro  fatens  seu  mandans  sibi  de  universis  et  singulis 

dictae  ecelesiae  fructibus,  reditibus,  proventibus  et  obventionibus  responderi  ac 
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aiia  fecit,  qaae  ad  eolemnitatem  talismodi  actus  requiruntur,  deinde  die  et 

hon  quibus  supra  praelibatus  executor  dictum  magistrum  Wilhelmum  induxit 

in  rorporalem  possessionem  curiae  et  domus  dotalis  ecclesiae  memoratae  me 

notario  pubiico  ac  testibus  infra  scriptis  concomitantibus. 

Super  quibus  omnibus  et  singulis  etc. 

Ego  Johannes  Baidang. 

3n  einer  Urhinbe  Don  1505  wirb  apeinria)  9iägelln  al«  ßijentlat  in  geiftlidjen 

Reiten  unb  Pfarrer  ju  @münb  aufgeführt.  3"  b«  93eftallung«urfunbe  be«  2lrjte3 

Secnbarb  £aug  Dom  2>?ontag  nadj  Ouaftmobogenitl  (16.  Äpril)  1520  wirb  al6  3{ufK 

genannt  ber  würbige  unb  wo$lgele$rte  2ttelfler  ffiilbelm  ©dnrcifclinger,  berjeit  Pfarrer 

ni  (hnünb.  Oben  b>ben  wir  mitgeteilt,  bafj  1521  Xboma«  ftööin,  Pfarrer  in  @münb, 

ivnn  £efan  be«  Äapitelä  2ord)  gewäblt  worbeu  fei.  55a  fein  9?ame  aueb,  „Jtölle"  ae* iirieben  wirb,  fo  werben  wir  webj  in  blcfer  Wamenfform  ben  Urfprnng  be8  Sffiagner« 

itfcen  6tabtpfarrerS  „Äeller"  ju  fudjen  tyaben.  £er  Stabtpfarrer,  ju  betn  Ältb>mmer 

all  Reifer  fam,  fann  »obl  fein  anberer  gewefen  fein,  alfl  *Eboma$  jrötlin,  ber  Im 

fcreber  3?ud>  aueb  aufgeführt  wirb,  al«  1523  Dom  i'ordjer  Jtapitel  eine  ©teuer  für ben  $ifcbof  oen  Äugflburg  eingebogen  wirb,  ebenfo  al«  im  torbergebenben  3abre  1522 

fcie  Statuten  bc$  Kapitel«  2erd)  beflätigt  roerben,  worüber  e«  in  bem  genannten  ̂ uriie 

bnpt :  Confirmata  sunt  haec  statuta  sub  venerabilibus  viris  magistro  Thonia 

Röllin  plebano  in  Gmund,  sacrae  theologiae  bacalaureo,  formato  Decano,  et 

domino  Cdalrico  Diltnann  primissario  in  Wäschenbeuren  camerario  capituli 

Lorch  Anno  a  nativitate  domini  1522  quinta  mensis  Deccmbris.  Mol! In  ifl  ein 

Ömünber  Ätnb.  Tenn  im  Hnnluerfarium  beipt  e«:  Nota  Nicolans  Köllin  senior 

ptter  Mgri  Thome  in  Gmünd  plebani  obiit  anno  1513;  ber  *>ater  be«  vstabtpfarterfi 

<teOin  war  feine«  3f^cnö  ©egeffenfebmieb.  9ead)  einer  llrlunbe  im  2pitalard)io  war 

icüin,  ebe  er  Pfarrer  in  @münb  würbe,  Pfarrer  in  Cord). 

9?ad)  bem  £obe  ßöHinö  beroarb  ftd)  SHtfjammer  um  bie  ©tabfc 

pfarret,  bie  aber  bem  9Jt.  Ulrid)  <5d)leid)er l)  übertragen  mürbe,  tiefem 

leitete  er  feinen  ©eljorfam,  fonbern  fufjr  fort  mit  „feinem  ̂ rebigen  unb 

lutyeriföen  Seft." 31m  Xonnerfitag,  nad)  ̂ auli  Sefefjrung  (=  26.  3>Q,uiar)  1525 

habe,  erjäfjlt  baft  ßlagbud),  (*nbriß  ber  Reifer  (Slltfjammer)  einem  el>r= 

baren  9?at  angezeigt,  bafj  i^m  ber  Pfarrer  roegen  feine«  Sprebigens 

Urlaub  gegeben  habe.  9hm  habe  er  aber  nidjtö  anbereö  geprebigt  als 

Rottes  2öort,  ba$  er  mit  ber  Schrift  möd)t  beroeifen.  $a  tym  aber 

oom  Stättmeifter  auf  93efe(jl  befl  föatfi  gefagt  roorben  fei,  nenn  ifmt 

Don  ©eiftlid)  ober  SBeltlid)  einige  $3efd)roerbe  zugefügt  roerbe,  folle  er  eö 

bem  9^at  anjeigen,  fo  tue  er  jefet  baö.    £er  oorgclabene  Pfarrer  er= 

')  Über  ben  2tabtpfarrer  Ulricb  ©d)leid)cr  entbält  ba«  ̂ nuir-erfarium  folgenbe Äcrij:  is  ex  seditione  rusticana  (infolge  be«  ̂ öauernfriegö)  parochiam  resignavit 

laerientibus  in  eum  fabris  ferrariis  (wo^l  bie  8egeffeufd)miebe).  2ln  bcmfelben 

Crt  finben  fid)  bie  folgenben  8tabtpfaner  ©erjelrfinet :  1528  3cr>.  Hermann,  1536 Jlifclau«  <?uttlen,  1544  Dr.  3Rarfu«  »ounfulu«. 
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löiberte,  er  fcabe  tlm  nidjt  befteltt  unb  audj  nidjt  um  SMenfl  gebeten,  ba 

er  ba«  ntdjt  getan  Ijabe,  was  er  (ber  Pfarrer)  oerlangt  $abe.  2>er  SRat 

gab  bem  Pfarrer  re$t,  ba  es  in  bem  SBiffen  eine«  Jeben  Pfarrer«  ftefje, 

einen  Reifer  anjunefcmen  ober  31t  beurlauben.  2lm  3.  naä)  SSalcntini 

(21.  gebruar)  be«felben  3al>reß,  berietet  baß  Älagbuc^  weiter,  fei  ben 

©oangelifdjien  jugelaffen  worben,  ba§  fic  $u  tyren  Sßrebigten  lauten  laffen 

bürfen,  aber  nur  mit  ber  fleinen  ©lode. 

2lltf)ammerfl  Raufen  (=  Slnljanger)  fei  bt«  in  bie  50  ober  60  $er= 

fönen  getoefen.  9Hit  biefen  2lnf)ängern  ging  er  am  3.  9Rär$  1525,  afe 

ein  fjocf^elefyrter  Dr.  be«  ̂ ßrebigerorbenfl  prebigte,  in  bie  Sfrebigt  unb 

fd)rie  gegen  tyn  auf  bie  Äanjel.  Staburd)  fei  ein  2tufnujr  eutflanben,  Stlt = 

jammere  Reifer  feien  in  ba«  Jtlofter  eingefallen  unb  fjätten  „ungebürli<$" 

barin  ge&anbelt.  2lm  16.  Slpril,  am  SRorgen  be«  Dflerfefie»,  fanb 

ein  itynlidjer  Auftritt  ftott.  $en  2lnlag  baju  gab  ber  Umftanb,  ba§  ber 

©tattmeijter  „einen  mutwilligen,  böfen  ©üben",  ber  ft$  am  Storabenb 

be«  Dfterfefte«  in  ber  $farrfir<f)e  oerftetft  t)atte,  in«  ©efängni«  fjatte 

werfen  (äffen.  Seine  ©enoffen  rotteten  fidr)  jufammen,  festen  feine  Jrei= 

(affung  unb  bie  Slbfejjung  be«  ©tättmeifterfi  burdj.  Siele  brauen  infi 

^ßrebigerflofier  ein,  jertrümmerten  bie  3tento/  trugen  SBein,  S3rot  unb 

anbere  „fwffärttge  ©peifc"  auf,  oerjefjrten  fie  unb  trugen  ben  SBein  (bei 

2  Juber)  in  ftübeln  unb  Schöpfern  aus  bem  Älofter  in  bie  ©tabt,  unb 

ber  diat  mußte  bem  2hi«fdm§  ber  2lufftänbifd>en  bie  (Sigenfdjaft  einer 

ftänbigen  Seljörbe  jugefte^en.  2Ufi  foldje  fonnte  ber  2lu«fd>u&  aber  bodfj 

niä)t  umlnn,  gemeinfam  mit  bem  SRat  bem  ©elüfte  ber  anard&ifd&en 

©lemente  entgegenzutreten,  bie  e«  f)auptfää)lid)  auf  ba«  ©igentum  ber 

©eiftlidtfeit  abgefefjen  Ratten,  unb  am  27.  2lpri(  matten  fldr>  beibe  ge= 

meinfam  oerbinblicf),  ̂ erfonen  unb  Eigentum  ber  $riefterfdjaft  ju  fc&üfcen. 

(2lu«  bem  3a$re  1526  liegt  eine  Urfef)be  oon  einem  Söolf  SMömlein, 

Bürger  ju  ©münb  oor,  in  weldjer  er  fagt,  ba&  er  in  ba«  ©efängniö 

gefommen  fei,  weil  er  ftdt)  am  1)1.  Dftertag  mit  anbern  ungefjorfamen 

bürgern  miber  ben  SRat  rotttert  fyabe,  baß  er  aber  jefct  auf  bie  Jürbitte 

feine«  ©ä)wtegeroater«  unb  einiger  guter  greunbe  au«  ber  &aft  ent= 

laffen  toorben  fei.) 

@nbe  3uni  ober  anfangs  3uli  1525  ©erheiratete  fidr)  Stttfjammer. 

2Itö  er  aber  fird)li$  eingefegnet  werben  wollte,  fonnte  er  feinen  ©eift= 

lia>n  unb  md)t  einmal  bie  obrigfeitlic&e  Erlaubnis  baju  erlangen.  2)af>er 

50g  er  mit  einer  S$ar  bewaffneter  2ln^änger  jur  Ätrdje  unb  fegnete 

feine  ©f>e  felbft  ein.  daraus  barf  man  mo&l  fliegen,  ba&  jebenfaflfi 

oor  SUtfjammer  fein  anberer  ©eiftlidjer  fid&  ©erheiratete.  £>enn,  wenn 

fd)on  ein  ©erheirateter  bagewefen  wäre,  fo  r>ätte  biefer  jt($erli#  ft$ 
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berbeigelaffen,  bei  ber  Trauung  2l(t§ammerfi  mitjuroirfen.  Ob  ba«  93ei- 

ipiel  Brammers  9?ad)abmer  fanb,  tagt  fid)  an  ber  &anb  ber  Urfunben 

mt&t  entfdjeiben,  ba  Tie  hierüber  nidjtö  enthalten.  Ter  Gfjronift  Toll 

berietet  allerbingß  ju  1 530  unb  ber  <£f>ronifi  Tom.  Gebier  ju  1532, 

büB  infolge  oon  93efd)lüffen  beö  2lug8burger  9teid)fitag«  in  ©münb  etliche 

Seit--  unb  &loftergeifllid)e,  bie  fidt)  ©erheiratet  gehabt  Ratten,  i^re  3öeiber 

unb  äinber  oerlaffen  unb  fid)  roieber  ju  tbrem  oorigen  geifttid)en  Stanbe 

aeioenbet  baben,  bafe  fie  com  33ifdjof  abfoloiert  unb  nacbber  i^re  ßinber, 

ald  fic  erroacbfen  geroefen  feien,  mit  gnfaffitltg  i^rer  Obern  mit  fteiratfl-- güiem  oerfe^en  roorbeu  feien.  2lber  bie  Gbroniften  ftnb  eben  nur  fefum 

:'::c  Duellen,  unb  gar  nielfad)  (äffen  fid)  bei  ihnen  Unrid)tigfeiten  unb SKBoerftäubniffe  nadjroeifen.  Wagner  glaubt,  roeil  in  einer  ©ingabe, 

meiere  bie  ̂ unftmeifter  am  17.  3"ft  1531  an  ben  9tat  rieten,  unter 

ben  Sefdjroerben,  roeld)e  fic  oorbringen,  and)  eine  enthalten  fei  „roegen 

Der  Pfaffen  SJlägb",  bafe  bieö  auf  bie  oerbeirateten  ̂ riefier  fid)  begebe. 

SWein  ba  wäre  boeb  ber  2luöbrua*  „SRägbe"  auffaHeub. 3lud)  folgenber  33erid)t  beö  föatsprotofoflte  roirb  gegen  bie  2lnfid)t 

Sagnert  fpredjen.  3luf  Montag  nad)  Äantate  (15.  9Wai)  1525,  Reifet 

e«,  bat  ber  ̂ >räbtfant  (obne  3roeifel  Slltbammer)  burdj  3Bilf).  ©gen  alten 

#urgermeifler  laffen  anbringen  einem  ehrbaren  9tat  bie  Meinung  er  tyabc 

fi<b  oerbeiratet,  befifjalb  fei  feine  99itt,  bieroeil  man  u)m  im  Stönigd; 

bronner  £of  jugefagt,  i^rt  $u  fd)üfeen  wie  einen  93ürger,  bafj  man  itjn 

rooDe  $u  einem  Bürger  annehmen.  Tarauf  gab  ü)m  ein  SRat  bie  9Int= 

roort,  bieroeil  fein  93egebr  ctroaö  eine  Neuerung  fei,  roolle  ftdr)  ein  Sflat 

beoenfen  unb  ibm  mit  ber  $e\t  Äntroort  geben.  Sßenn  fid)  oor  2Ut= 

bammer  ©eiftlidje  oer^eiratet  bäton,  bitten  fie  roobl  aud)  um  baß  33ürger3 

redjt  nacbgefudjt.  3luf  Slftcrmontag  nad)  $eter  unb  $auli  (=  3.  3uli) 

„fyit  ein  e^rb.  9^at  bem  ̂ ßräbifanten  geantwortet,  aufl  ber  Urfad),  bafj 

er  fidi  roiber  bie  d^rijilicbe  Drbnung  oerbeiratet  unb  felbfi  eingefeguet 

bot  mit  etüdjen  feiner  9lnf)änger  unb  oerroaffneter  $anb ;  fo  er  aber  oon 

wtferem  gnäbigen  $rrrn  oon  Augsburg  eramtniert,  approbiert,  gefinniert 

unb  jugelaffen  roirb,  rooflen  roir  unö  ber  ©ebübr  nad)  galten,  ©r  foHe 

aueb  nit  mebr  in  unferem  ©ebiet  fykx  in  ber  Stabt  ober  aufeerbalb 

prebigen".  3ln  bemfelben  Tage  liefe  ber  sJlat  4  SRitglicber  be$  %n$- 

fdjuffeö  fommen  unb  teilte  ifmen  mit,  roie  ifmen  befannt  fei,  fei  oer= 

föünener  ©eil  (—  in  ber  legten  3C^)  em  Q^ofeer  uno  fleiuer  Xitftf4u( 

gemadjt  roorben.  ©fi  fei  aber  gegenüber  bem  Äaifer  unb  bem  löbltajeu 

5unb  niebt  |U  oerantroorten,  2  SRäte  in  einer  6tabt  ju  bulben.  Teö^ 

wegen  febe  er  (ber  SRat)  ed  für  gut  an,  bafe  fie  ben  9Rat,  roie  oon  alters 

^erfommen  fei,  bei  it)rer  Dbrigfeit  bleiben  laffen,  bamit  man  nid)t  in 
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bie  Ungnabe  unb  Strafe  bes  ßaiferS  unb  SBunbes  falle,  darauf  er- 

roiberte  ©an«  Slefcger  (einer  ber  4),  bieroeil  fie  1")  oon  einer  ©emeinDe 

oerorbnet  feien,  möge  ber  9?at  geftotten,  baß  er  bie  15  oorher  jufammen- 

rufe,  ehe  er  Antwort  gebe,  Der  SRat  aber  fagte,  baß  ber  SBürgermeifter 

im  £auf  ber  2£orJ)e  fie  alle  30  (großer  unb  fleiner  21usfchuß  jufammen) 

befänden  unb  ferner  banbeln  roerbe,  roie  bie  9totburft  es  erfyeifdbe.  2luf 

Donnerstag  nach  ßiliani  (13.  rourbe  bann  ber  f leine  Stusfdmß  oor- 

gelaben  unb  ihm  roie  bem  £ans  93lcfeger  gefagt,  baß  man  fie  (bie  3Wit- 

glteber  biefes  Keinen  SlusfchuffeS)  ihrer  Pflicht  entlaffe  unb  befehle,  baß 

fie  ihres  Slusfchuffes  müßig  flehen  fotten1). 

9tod)bem  ber  9iat  über  Sllthammer  unb  ben  2luSfchuß  £err  ge= 

roorbeu  roar,  mußte  er  ft<h  roieber  gegen  bie  Älöfter  roenbeu,  ba  bie 

Mahnung  oom  $af)re  1 523  nichts  gefruchtet  311  höhen  f djeint.  2lm  Donners? 

tag  nac^  #gibii  (=  7.  Sept.)  1525,  fyeifst  es  im  SlatSprotoFolI,  §at  ein 

ehrbarer  dlat  bie  Barfüßer  unb  9luguftiner  Mönche  alle  befdjicft  unb  ihnen 

ernftlich  fagen  laffen,  es  fomme  einem  SRat  ju  Ohren,  baß  fie  Öffentlich 

$ed)e  in  ihren  ©otteshäufern  Valien  oon  einer  Mitternacht  $ur  aubern, 

baß  fie  Dag  unb  9?acht  grauen  im  Jtlofter  haben,  baß  fie  Saienfleiber 

anziehen,  im  Älofier  fpielen,  nachts  auf  bie  ©äffen  gehen.  Damm  foHen 

fie  oon  bem  abftehen.  2Benn  fie  nachts  auf  ben  ©äffen  betreten  roerbeu, 

roerbe  gegen  fie  gehanbelt  roerben,  roie  ftch  gebühre.  3lm  DonerStag  nach 

Martini  bcsfelben  Jahres  ließ  ber  SRat  auch  ben  neuen  Pfarrer  unb  ben 

neuen  ©elfer  fommen  unb  ihnen  bas  faiferliche  Manbat,  foroie  ben  Slrtifel 

im  Spenrifdjcn  Slbfcbicb  oorlefen  mit  ber  Mahnung,  ftch  bemgemäß  511 

halten. 
3m  3ahre  1527  läßt  ber  9tat  ein  Faiferlia>S  Manbat  oerfunben, 

bas  gegen  bie  SÖiebertäufer  gerichtet  ift,  unb  roarnt  t>or  25MnFelprebigern. 

CSr  höhe  gehört,  Reifet  es  im  SRatsprotofolI,  baß  etliche  fich  unterflehen, 

in  Sinfeln  unb  511  oerbäcfitigen  3^*1  5«  prebigen.  Das  fei  gegen 

chriftliche  Drbnung  unb  gute  Sitten,  auch  folge  nichts  anberes  baraus, 

als  3roeiung,  flottieren  unb  3crruttl,»g- 

9lm  Donnerstag  nach  Dreifönig  (=  7.  San.)  152!)  erläßt  er  eine 

SJerorbnung  bezüglich  beS  Empfangs  ber  Sterbfaframente.    GS  fei  in 

')  Slltfammer  f>nt  fid)  auef)  al«  ̂ ^ilolocjc  bertovartan  burcfi  jf>crau«j)obe  eine«  Stern- 
mentorfl  \\i  Tacitns  Germania,  Norimbergae  1529,  bcbijicrt  ben  9Jlarfa,raitn  ©eora.  unb 

SUbredjt  ren  ̂ ranbenbiira,.  —  Tab  er  eine  ntd>t  unbebeutenbe  93erfönlid)feit  war,  cjebt 

baranO  berr-or,  ba?  in  ben  9iiintiaturbcrid)ten  and  £entfcblanb  (berau9a.e4.eben  oon  JÖalter 

ftriebenGbura.)  Jüb.  11  <S.  68  unter  ben  „viri  docti  inter  haereticos  praeeipui" 

Altamerus  (21(tbammer)  auf^ejäblt  u?irb.  —  ?lud)  einen  tfatedjtomud  bat  er  herauf ~ 

gegeben  (l.ri2S). 
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Tester  Seit  oorgefommen,  ba&  etlidje  SHannS;  unb  SBeibSperfonen  oer^ 

fcbifbcn  feien,  bie  fidj  nid)t  mit  ben  fyeil.  ©aframenten  fmben  uerfe^ctt 

laffcn,  unb  besfjalb  aud)  unauSgefegnet  auf  ben  ßird^of  getragen  roorben 

feien.  Äfinftigf)in  werbe  in  foldjem  gaü*e  ber  Äirc&fwf  unb  baß  d&rifc 
(iAe  Begräbnis  oerfagt.  £auSoätcr  unb  Vermalter  oon  Säufern,  in 

nxldjen  Äranfe  unoerfe^en  fterben,  werben  gefrraft,  wenn  fie  lefetere  nid)t 

jum  (Empfang  ber  ©aframente  ermahnen. 

£as  2£infelprebigen  unb  bie  SSerroeigerung  bes  (Smpfangs  ber 

cterbfaframente  werben  rooljl  als  ein  Seroeis  gelten  tonnen,  ba§  bie 

neue  Sefjre  aud)  in  ©münb  2ln$änger  f)atte.  3m  gleiten  ©inne  wirb 

<ö  ju  oerftef)en  fein,  roenn  ber  Hat  am  SWittrood)  na$  Trinitatis  (26.  3Rai) 

1f>29  oerbtetet,  bie  ̂ falmen  [beutfdj  ju  fingen  in  ßirdjen,  ©äffen 

unb  aßen  Drten  (^atsprotofoll).  2lud)  folgenbes  SBorfommniS  roeift 

bttrauf  fjin.  2tm  Dienstag  nad>  Dfuli  (=22.  9Wärg)  1530  rourbe  £err 

Sebalb  ̂ fatner  2  Tage  in  ben  Dürrn  gelegt,  roeil  er  fidj  mandjmal 

.mit  SBein  beloben,  aud)  übel  gef$rooren"  (=  geflutt)  unb  am  Samstag 

abenb  oor  SReminisjere  (12.  2flär$),  als  ber  Reifer  prebigte,  iljm  roiber= 

iprad)  unb  fagte,  es  tue  fein  gut,  aufjer  mau  f)abe  einen  ̂ röbifanten. 

Jas,  roafi  ber  eine  aufridjte,  ftofee  ber  anbere  um.  plattier  rourbe  bes* 

balb  in  ©älbe  aus  ber  ©tobt  entfernt  unb  tym  nad)  beut  9Remorialbua> 

bie  Äaplanei  in  Dewangen  gegeben. 

3lud)  bie  SBiebertäuferei  ging  nu$t  fpurloS  oorüber.  SJom  2lfter= 

montag  nad)  fiuciä  (=  14.  De$.)  1529  berietet  bas  SRatSprotofolI,  naajbem 

fia)  etliche  mit  bem  3rrfal  bes  JBiebertaufS  beflecft  unb  teilhaftig  gemalt 

hoben,  aber  mit  ber  göttlichen  ©cfjrift  unb  £ilfe  bes  SWmädjtigeu  oon 

foldjer  S^rföl  gütlicfc  geroiefen  roorben  feien,  fo  gebiete  ber  9tot,  bafc 

bie,  welche  folgen  SBtebertauf  roibernifen  fyaben  ober  nodfi  roiberrufen 

werben,  barum  nid)t  follen  oerfpottet,  gefd)mäf)t  unb  beleibigt  werben. 

£ie  Verbote  bes  SBtebertaufs,  SBinfelprebigens  unb  SRottierens  werben 

aufs  neue  eingefdjärft.  Das  fog.  SRemorialbud),  meldieS  bie  Qafyxt  1528 

bis  1535  umfafet  unb  in  mandjer  S3e$ie^ung  bas  SHatSprotofolI  ergänjt^ 

berietet  oom  %a$xe  1529,  baf?  am  Donnerstag  nad)  Dftern  (=  1.  2lpril) 

n  SRänner  oor  ben  SRat  geloben  roorben  feien,  roeil  jle  fict)  rottiert  unb 

auf  bem  #öfTe  geprebigt  fiaben.  (£öfle  ift  ber  9?ame  eines  JelbeS  in 

ber  ttäfje  ber  ©tabt.)  ©S  rourbe  i^nen  oom  SRat  gefaßt,  ba&  fte  oon 

foldjem  SRottieren  unb  ̂ rebigen  abfielen  follen.  3n  ifjren  Käufern  fönnen 

fie  ü)ren  SBeibern  unb  Äinbern  baS  ©oangeltum  unb  bie  ©d)rift  lefen, 

aber  nidjt  mit  anbem  fi<$  rottieren.  Unb  am  Slftennontag  nad)  ©raubi 

[=■  11.  3Rai)  rourbe  oon  einem  ehrbaren  9tat  befd) (offen,  bag  man  alle  bie,. 

in  beren  ̂ aus  bie  Slottierung  befc&ietyt  unb  aOe  bie,  fo  prebigen  unb- 
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fonberlid)  bic,  fo  gewarnt  finb,  in  ben  £urm  legen  fott,  unb  bem  $änölin 

Sftager  mürbe  gefagt,  baß  er  ftdj  nid)t  me^r  rottieren  fotte,  tote  am  ̂ alm= 

tag  unb  an  bem  anbem  Dftertag  (Dftermontag)  auf  bem  $öfle  unb  an  an 

bem  Orten  befdjehen  fei.  2)a  aber  allefi  nid>t«  ̂ alf,  mußte  ber  SRat 

mit  ©trenge  oorge^en,  unb  lieg  mehrere  einferfern  unb  wanbte  fidj  an 

ben  Äaifer  unb  ben  ©<$wäb.  Sunb.  2lm  Donnerstag  nad)  9ftfolat  (9.  X>ej.) 

erf Lienen  oor  bem  9tat  im  Auftrag  befi  Äaiferfi  ©bewarb  oon  Steif  d>ad& 

unb  ©ebafttan  mm  ©fingen,  oon  be«  Sunbeä  wegen  Skltfjafi  oon  2lbcl= 

mann,  3örg  oon  iffiöllmartf),  ©ruft  oon  ftorfom  unb  Ulriä)  oon  ̂ e#crg. 

3)iefelben  rieten,  man  fottc  efi  nodmtalfi  auf  bem  2Beg  ber  @üte  x>er 

fudjen.  60  ließ  man  benn  einen  ̂ räbifanten  oon  ©öppingen  fommen, 

um  bie  SBtebertäufer  ju  befefjren.  $erfelbe  begab  ftd)  gu  ben  <£tn= 

g,eferferten  unb  aud)  in  bie  Käufer  foldjer,  bie  im  ©erud)  ber  SBicbcr- 

täuferei  ftanben.  23ei  einem  folgen  33efud)  in  befi  93eit  3öubaö  Saufe, 

berichtet  baß  SRemorialbud),  ̂ )abe  ein  ©d&neiber  Um  gebaujt  unb  ju  ifnn 

gefagt,  warum  er  bie  äßiebertäufer  oon  i^rem  SBorfjaben  abzubringen 

fudje,  fie  feien  auf  bem  redeten  2Beg.  ©inige  ließen  ftdj  $um  ÜBiberruf 

bewegen,  mehrere  aber  blieben  f>artnätfig  unb  mürben  hingerichtet.  Slucb 

auf  bafi  £anb  lunau«  fam  bie  2$iebertäuferet,  unb  noch  in  fpäterer  Seit 

finben  mir  ©puren  berfetben.  2lm  $)onnerötag  nad)  SWargareten  (14.  3"f0 

1  530  toiberruf t  biefelbe  Urfula  ßartmännin  oon  Gögglingen.  9lm  Dienstag 

nad)  Saptiftä  (=27.  3uni)  1531  mürben  2Bolf  ßeßler  unb  fieonharb 

Braun  oon  Ufingen  oor  ben  SRat  gelaben,  unb  ifmen  gefagt,  Tie  follen 

ben  SBieb ertauf  unterlaffen  unb  beim  Siberruf  bleiben.  31m  fcienfltag 

nad)  Ulrich  (>  6.  3"IÖ  1534  wirb  ber  Xreutlingerin  auf  bafi  ©^reiben 

berer  oon  &aH  bie  ©rlaubni«  jur  SRacffehr  in  ihre  93aterftabt  bewilligt 

unter  ber  S3ebingung,  baß  fie  fieb  djriftlid)  betrage  unb  feinen  SSiebertauf 

mefjr  halte.  3n  bemfelben  Sofyx  fd>mört  föanfi  ©fpacber  oon  2)urlangen, 

baß  er  mit  bem  Üßiebertauf  nicht  beflecft  fei').  Äm  28.  Slpril  1587  wirb 

bem  Sftfolauä  2Bunf)art  ein  93ermei$  gegeben,  baß  er  bie  Sßiebertäufer  beher- 

bergt ^abe,  biefelben  follen  bei  ©träfe  bie  ©tabt  oerlaffen.  2lm  28.  $ej. 

1591  oerweigerte  ber  9tot  nach  bem  SprotofoU  bem  S3auern  greo  in 

SBcrtbau  bie  ©rlaubni«,  feine  oerflorbeue  grau  in  geweihter  @rbe  ju  be= 

graben,  weil  fie  eine  Söiebertäuferin  gewefen  fei.  SRad)  ber  ©tabtredjnung 

»)  Söom  3at)re  1534  beiic&tet  ba«  3J?emoriatbu<$,  ba9  ber  Wac$ricb,ter  in  ©rnünb 

gewefen  fei.  ©tv  werben  nidjt  fe^t  gefeit,  »eim  wir  annehmen,  bafe  feine  XStigfeit 

ben  iöiebertSufern  gegolten  b,abc.  wirb  gejagt,  bie  ̂ irtc  ̂ aben  müifen  „fpielen" 
(b.  f}.  lofen),  wer  ben  ̂ Rad^rt^ter  beherbergen  müffe.  (Zitier  (>abe  fic^  geweigert  unb 

erflart,  er  gebe  lieber  fein  Bürgerrecht  auf,  fei  bann  aber  bedj  00m  9iat  jur  i^ügfam» 

feit  gebraut  worben. 
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tum  1580  werben  bie  2Balbenmeier  in  9Rutlangen  geftraft,  weil  fic  ifn*e 

SRutter  unb  €$mieger,  fo  im  SBiebertauf  geworben,  in  if)rem  ©arten 

begraben  hüben. 

3n  bem  ftampf  für  bie  ©rfjaltwna,  beS  alten  ©laubenS  wirb  ber 

Sat  aud)  oon  ben  3unftme*Pern  unterftüfct.  $n  einer  Gingabe,  weldje 

biefelben  am  SWontag  naa)  SWargareten  (17.  3U*0  1531  an  DCI1  Wat 

rieten  (11  &rtifel,  bie  im  3Remoriale  angeführt  werben)  fpredjen  fic 

unier  anberem  aud}  oom  ̂ rebigen  an  ben  Seiertagen;  man  fofle  mit  bem 

Pfarrer  reben,  bafe  bas  bem  SBolfe  befa>l)e,  unb  wegen  ber  Pfaffen 

3Rägbe  fotte  man  an  ben  Sifdwf  fdjreiben.  3n  biefem  ßampf  mufete 

ber  9tot,  worauf  mir  fd)on  ̂ ingewiefen  fjaben,  oielfad)  aucf)  gegen 

bie  fllöfter  gront  mad&en.   2lm  Donnerstag  naa)  Hflerfjciligen  (7.  9iot>.) 

1532  oerlangt  ber  9Rat  von  bem'^rior  ber  2luguftiner,  er  fofle  üioen- 
tieren  unb  befdjreiben,  was  beö  ©otteSljaufeS  €infommen  fei,  bamit  ber 

3tot  roiffe,  ob  bas  SHofter  ju=  ober  abnehme  unb  bamit  bemfelben  nidjts 

entzogen  werbe,  inbem  er  biefelben  Vorwürfe  maä)t,  wie  im  3abre  1515 

unb  bie  trüber  ermahnt,  ba§  fie  ein  ehrbar  SBefen  führen  unb  im  Älofter 

bleiben  follen.  (SRemorialbudj.)  2lber  es  fdjetnt  mieber  nia^ts  geholfen 

ju  fiaben.    Denn  am  2lftermontag  nad)  Vocem  jueunditatis  (20.  Sflai) 

1533  befdjlie&t  ber  SRat  laut  ̂ rotofott,  wenn  ber  Doftor  (=  $rior  ber 

Sugufriner)  ftrafbar  würbe,  bafe  es  mit  ber  Straf  gegen  ifjn,  wie  gegen 

anbere  Srfiber  gehalten  werben  folle,  bafe  ber  Sdjaffuer  abgefegt  unb 

ftnfüro  nit  mef)r  unter  ben  Sänfen  (wol)l  bie  gleifd)bänfe  gemeint)  ober 

in  ber  Stabt  umgeben  foll,  enblid)  bafc  fic  einen  ßod)  ober  ßnedjt  beftellen 

ioffen,  ber  ifjnen  na$  i^rcr  SRotburft  einfaufe.  8m  Donnerstag  nad) 

£uciä  (18.  De$.)  besfelben  %a\)r&  mürbe  bann  ber  ̂ Srior  ber  3luguftiner 

und  ber  ©uarbian  ber  39arfü§er  cor  ben  9lat  gelaben  unb  it)nen  oor- 

gebalten,  bafe  fie  trofe  beS  ergangenen  Verbots  in  ifjren  Älöftern  Sein  um 

Selb  ausfdjenfen,  unb  erfterer  (ber  Doftor)  um  8,  lefcterer  um  4  ©ulben 

gefrraft.  Söeiter  würbe  if>nen  eröffnet,  wenn  bas  nid)t  aufhöre,  fo  werbe 

ü)nen  bie  Umgelbsfreifjeit  entzogen  (SRatdprotofolI).  Der  Suguftinerprior 

ruedte  nod)  etwas  Verausgaben  unb  „fyat  bem  efjrbarcn  9tot  eine  fträflidje 

Sdjrift  angehängt,  barob  ein  ef>rb.  SRat  wie  billig  33efa)wernu8  getragen". 

Ter  Sürgermeifter  33ernf>arb  3Henlin  unb  einige  ftatsmitglteber  blähen 

fu$  ins  Älofter,  oerfjörten  ben  ©d)affner  unb  nod)  et(td>e  93rüber.  Die^ 

felben  fagten,  ba§  Tie  oon  biefer  Sd&rift  nichts  wifTen.  Dem  ?rior  würbe 

bann  ein  flrenger  SSerweiS  gegeben  (9Remorialbua)). 

Qi  »rirb  nid)t  o&ne  3ntrreffe  fein,  an  bcr  £anb  bc«  2Wemorlalbud)ä  blc  tarnen 

tattjirr  @ciftli(^cn  Tennen  ju  lernen,  roeldje  ju  biefer  £rit  in  ©münb  unb  ben  r>cn 

iSm  abhängigen  Ortf^aften  tetrften.    ?tm  Slftermontag  naä)  Xrinitatie  (25.  ÜRai) 
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1529  würbe  bem  £errn  Hmbroftu«  ©albung  be«  Rainer«  «Pfrünb  geliehen  unter  ber 

23ebingung,  baß  er  fi*  eineerftanben  erfläre,  baß  feine  ̂ frünbe  einem  oer« 

liefen  werbe,  ben  ber  9tat  boju  oerorbne,  unb  baB  er  an  allen  gebannten  lagen 

(Feiertagen)  ben  ärmen  im  Spital  ba«  (Soangelium  publijieren  fcQe,  folange 

.$err  Veter  Qtacf  (au*  ein  ©eifMi*er)  lebe.  Mm  3.  na*  9temini«jere  (15.  2ßarj) 

1580  $at  man  £errn  3<>rgen  SRatyer  bie  Pfarrei  ju  Oberbertringen  geliehen,  mit  bem 

'(^ebing,  boy  er  fi*  prieftcrli*  fyalle,  fi*  nt*t  mit  ©ein  befabe,  unb  wie  man  mit 

tynt  be«  Sibum«  falber  rebe,  bay  er  ba«  annehme,  unb  beffen,  wa«  im  föinterfetb 

w5*ft,  foU  er  müßig  fcUn.  Äm  5.  na*  25tarc  (81.  TOarj)  beäfelben  3abjefi  mürbe 

bem  £>errn  Pantaleon  Deining  unterer  lieben  grauen  Vfrünbe  ju  @t.  fieonbarb  geliehen, 

«m  fconnerfltag  na*  Otmari  (17.  Woo.)  1530  b>t  £err  3Ri*el  auf  bie 

Pfarrei  Gögglingen  reftgniert,  unb  barauf  würbe  fte  bem  @eorg  £enne  oon  Öauingen 

übertragen.  —  £«  Tarn  au*  ©er,  bap  eine  ̂ frünbe  ni*t  befefct  würbe,  um  ba«  (Sin* 

fommen  berfelben  \u  einem  beflimmten  $mtd  oerwenben  ju  fönnen.  So  würbe  bem 

9tat  im  3ab>e  1531  oom  $if*of  in  Hug«burg  gemattet,  3  3af>re  bie  ©ült  oon  St.  $eitö 

^Jfriinbe  einzunehmen,  einen  leil  baoon  bem  fic  oerfe^enben  ©clftli*en  jujuweifen 

unb  ben  9tefi  jum  53au  be«  $friinb$aufe«  ju  oerwenben.  Der  SRat  erlaubt  au*,  baß 

ein  Öcifilicfaer  für  ben  anbern  eintritt,  <5o  wirb  im  3abre  1533  am  5.  na*  ägibü 

(=4.  £ept.)  bem  ̂ riefier  £an«  ©taoglin  gemattet,  bap  -ßeit  £erfeer  für  ibn  bi«  naefcu 

©eorgi  bie  #rf*meB  ©erfe&e.  3m  3abjc  1534  $at  ber  föat  bem  ̂ örg  $opflnger  bie 

St.  £b>obalb«pfrünbe  mit  bem  5»ial  Unterbettrtngen  gclieben.  Diefe  t«frünbe  b>tte 

Dörfer  Wobemu«  Rüttler,  Diefer  befam  auf  feine  Sitte  ©t.  «eit«  ̂ frünbe  unter 

ber  ©ebingung,  bafj  er.  fo  man  feiner  notbürftig  würbe,  „mit  bem  Pfarrer  eine  ̂ ßrebigt 

um  bie  anbere  tue*  (im  ̂ rebigen  abwe*fle).  2lm  5.  na*  2Jcariä*  Si*tmeB  (4.  ftebr.) 
1535  wirb  bem  alten  Pfarrer  3or3  <&<nuemauu  ein  3Jionat  jugefagt,  um  ju  fetyen, 

wie  e«  mit  feinem  ©eftnben  geb^e,  unb  am  Donnerstag  na*  Iftemlniöjcre  (25.  iyebr.) 

wirb  ibjn  bie  ̂ Jfrünbe  im  Spital  gegeben,  bie  feitfjer  ̂ etcr  @acf  beamtet  Ijat.  Der; 

felbe  f*eint  aber  ni*t  mcbj  lang  gelebt  ju  baben.  Denn  no*  in  bemfelben  3a^re 

wirb  biefe  Spitalpfrünbe,  wcl*e  ber  alte  Pfarrer  iefet  inne  blatte,  bem  Scbaftiaii 

e*reiber  »erliefen.  <5fl  tarn  au*  oor,  baj?  ein  @eiftli*er  eine  ibm  ©erlieb>ne  $frfinbe 

jurüdgeben  burfte.  2Jm  1.  2lug.  1585  wirb  bem  TOagiftcr  -ücit  ̂ unrfljer  gemattet,  bie 

Pfarrei  Oberbettringen  juriief^ugeben  unb  Ottenba*  anjuneb;mcn  (:KatflprotofoU). 

SBenn  eö  gilt  ben  alten  ©lauben  ju  fd^ü^en  ifl  ber  S^at  ftetö  be 

reit.  (£x  nimmt  fid)  be^alb  oerfc^iebener  ©eifttid^er  an,  bie  fid)  ber 

neuen  £e^re  nia^t  juroenben  wollen.  T)er  9lbt  oo»  2(belberg  fd^eint  ge 

•füra^tet  §u  Jaben,  er  möchte  oon  J^ergog  Ulrid)  oon  SBürttembenj  jur 

neuen  £cf>re  gezwungen  »erben.  2)aö  9)iemortalbuc^  beruhtet  nämlid) 

vom  3a^re  1534,  ber  9fat  ̂ abc  bem  2lbt  auf  bereit  Stnfud^en  unb  auf 

ein  ©abreiben  beö  Äaiferö  ̂ tn  burdj  einen  ̂ Hatöfreunb  jagen  lajfen,  er 

möge  nur  bafi  ©eine  hereinführen,  ein  ehrbarer  dlat  motte  ifm  unb  Dao 

©eine  fd;ü^en  unb  fd)irmcn,  foroeit  fein  Vermögen  reidje.  ̂ oa)  rooUc 

man  feiner  ©naben  nia^t  oorentharten,  baj?  einem  ehrbaren  SRat  Sßamumj 

Sugcfommcn  fei,  wenn  ber  ̂ erjog  ba«  Sanb  erobern  roerbe,  fo  werbe  er 

üou  etlichen  Sieichöftäbten  forbern,  maß  fic  an  fold)cn  ©ütern  bei  fia) 

haben,  bie  mürttembergifch  feien,  bafi  roieber  hinauöjugeben.  ̂ Öenn  ©eine 
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Qnaben  efi  aber  bod)  wagen  wolle,  motte  ein  Bat  allen  5leifj  an  ̂ m 

tun.  Sfot  Dienstag  nad&  £rinitattß  (10.  3"™)  1535  würbe  bie  griu> 

nifS  bem  £errn  Ulrid)  Äneä)tun  oon  Sdfjornborf  geliehen.  $erfelbe  „Jjat 

n<^  erboten,  bafe  er  bie  Äinber  wolle  lernen  unb  in  ber  ©dml  ̂ rooifor 

fein",  jebenfaflfe  weil  er  in  <5d&ornborf  md)t  jum  Sßroteftantiömuö  über- 

tretnt  wollte.  %m  Donnerstag  nad)  Snoofamt  (18.  gebr.)  1535  fagte 

b<r  Bat  bem  $errn  93aftian  Jrü^meffer  SBinterbadj)  ju,  wenn  er  na$ 

©münb  fomme,  wolle  ifmt  ber  Bat  bie  nädftfte  Sßfrünbe,  bie  lebig  werbe, 

leu>n. 

1542  treffen  wir  einen  Slbelberger  2Rönd&  als  Kaplan  in  ©münb. 

Im  «ftermontag  naa)  3oE».  »apt.  (27.  3uni)  1542  geftatten  ?rior  unb 

ftonoent  befi  älofterd  $u  Bbelberg,  bafj  bie  Pfleger  ber  gemeinen  3$ieb= 

roeibe  $u  ©münb  einen  ©ulben  jä&rltd&en  3in«,  welken  bafi  Älofter  &u 

beanipruefcen  f>at,  an  if)ren  Äonoentabruber  3o^.  ßinefer  ald  Äaplan  ber 

6t  Innapfrünbe  in  ber  &eiligfreujpfarrfircf>e  ju  ©münb  bejahen.  3n 

bemfelben  3a^re  erhalt  ßubmig  2Benu)er,  ßonoentual  511  Slbelberg,  $rä= 

monfrratenfer  DrbenS,  bie  ßaplanei  St.  9Bariä4Dtogbalenä,  oerfpric&t  aber 

in  feiner  Serpflidjtungaurfunbe,  ba  er  unb  feine  SJtttfonoentualen  ftcr)  mit 

üjrem  $erm,  bem  $erjog  Ulricfc  oon  Württemberg,  nit  oertragen,  roenn 

beffen  Ungnabe  fta)  auf  bie  6tabt  ©münb  feiner  Sßerfon  falber  werfen 

würbe,  bafc  er  bann  oon  ber  iljm  übertragenen  Sßfrünbe  jurüdftreten 

rar  He.  —  2uf  biefelbe  3eü  roo^t  begießt  fid&  eine  Semerfung  im  2lnnü 

oerfarium:  Henricus  Schmalneck  ex  profligatis  Canonicis  Goep- 

pingensibus  sub  duce  üdalrico  Württembergensi  et  hic  capellanus 

S.  Katharinae  extra  muros,  vir  vere  catholicus,  acerrimus  persecu- 

tor  Lutheranorum,  vir  multorum  laborum  patiens,  obiit  1555  anno 

aetatis  suae  nonagesimo  minus  dimidio.  —  Seremiaß  Säger,  alter 

©uarbian  $u  Börtlingen,  wirb  00m  Bat  am  13.  Boo.  1543  in  bas 

Sktrfüfjerflofter  ju  ©münb  aufgenommen  unb  oerfpridjt,  bafe  er  bie  50  ft 

^rooifton,  meldte  er  jäfjrlid)  oon  ben  §errn  $u  Börtlingen  $u  ergeben 

Ijabe,  im  Jaße  ber  Bot  bem  ftlofter  jufommen  laffen  werbe.  „Unb  ob 

über  furj  ober  lang  mit  bem  Settelorben  etmafi  #nberung  befd)ef)en  unb 

in  2ü>gaug  fommen  foUte",  fo  bürfen  ifjm  bie  ©münber  für  bie  Ab- 

tretung ber  ©eredjtigfeiten,  bie  er  auf  bem  Börblinger  Älofter  fjabe,  nur 

10)  fl.  geben,  unb  wenn  fie  ifmx  eine  ̂ Pfrünbe  aujjerfjalb  beö  älofter« 

mieten,  aua)  biefe  100  fl.  nid&t.  —  1558  überträgt  ber  Bat  bie  ßapl* 

nei  unb  <Pfrünbe  ju  ©ottefijett  bem  2Bilf)elm  fiammer,  Sßrior  beö  ̂ rebiger^ 

floftera  *u  Ulm. 

2lud>  ©elb  würbe  bem  Bat  oon  ©münb  gur  93erforgung  folajer 

®eijtlid>er  übergeben,  meldte  bem  alten  ©lauben  treu  bleiben  wollten, 
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fo  oon  bem  lefcten,  am  16.  2Wai  1563  geworbenen,  fath-  2lbt  in  £orch,  33ene= 

bift  SRebjtotf,  6000  fl.  für  6  flonoentualen,  mit  bcr  Sebingung,  ba§  nad> 

ihrem  Ableben  bas  ©elb  ad  pias  causas  oerwenbet  werbe.  Slm  28.  S>ept. 

1581  machen  2,  bie  noch  am  fieben  finb,  @r^art  Sauf  er,  jefct  Pfarrer 

in  Wifegolbingen,  unb  Gfjriftiau  Wolfart,  jefet  Pfarrer  in  93uf)ler$eu*,  2Cn= 
fprudj  auf  bie  %\n\in  aus  biefem  ©elb,  unb  am  31.  San.  1583  wirb 

barüber  im  Sflat  \\\  ©münb  oerhanbelt.    2)ie  beiben  ©rfonoentualen  er= 

§ähleu,  wie  il)r  feiiger  tyxülat,  als  er  gefehen  habe,  ba§  &erjog  ©hrifroph 

von  Württemberg  in  allen  fllöflern  ben  fatf>.  ©otteSbienft  abfdjaffe,  btefe 

Stiftung  gemalt  habe  mit  bem  33emerfen,  man  werbe  trofebem  nocf>  fo 

uiel  finben,  bafe  Württemberg  aufrieben  fein  werbe.   SllSbalb  nadfr  bem 

Slbleben  bes  Prälaten  fei  eine  württembergifche  Äommiffion  gefommen,  ber 

Äammerrat  3of)ann  Winter,  ber  Unteroogt  Sirt  Weffelin  oon  Schone 

borf  unb  ber  SBogt  ̂ ermann  oon  ̂ Bietigheim,  ̂ abe  bie  Äonoentualen  — 

3  waren  noch  ba,  3  Ratten  fidh  Won  too  anberS  hinbegeben  —  oor  ftch 

berufen  unb  ihnen  eröffnet,  bog  fie  im  Auftrag  bes  &er$ogs  alles  in* 

oentieren  müffe,  bamit  bem  ftlofler  nichts  eutwenbet  roerbe,  auch  toerbe 

einer  au«  ihrer  Sftitte  jum  Prälaten  gewählt.    9toch  einigen  Wochen  fei 

eine  zweite  ßommiffion  erfdf)ienen  unb  habe  erflärt,  ba  jurjeit  noch  fein 

neuer  ̂ rälat  oorhanben  unb  bei  ber  eroonierten  Sage  Sorchs  ein  ®tn= 

brudjj  §u  befürchten  fei,  fo  fyabt  ftd^  ber  ßerjog  entfchloffen,  bas  ©elb 

nach  Stuttgart,  als  an  einen  fichern  Ort,  bringen  ju  (äffen  —  es  fei 

nicht  oiel  weniger  als  13000  fl.  geroefen  — ,  es  bort  in  ein  ©eroölbe 

einjufchliefeen  unb  2  Schlüffel  baju  machen  ju  laffen,  ben  einen  für  [ich, 

ben  anbern  für  bie  Äonoentualen.    Wenn  wieber  ein  Sßrälat  gewählt 

werbe,  werbe  er  alles  reftttuteren.    SRachbem  fie  lange  jugefefjen  in  ber 

Meinung,  es  werbe  biefem  93erfpredjen  nad&gefommen  werben,  feien  fie 

jum  Unteroogt  Sirt  Weffelin  nach  Schornborf  ju  ©aft  gelaben  unb  mit 

Wein  beehrt  worben.    3lm  anbern  SRorgen  feien  fie  nach  fünfter  ge^ 

fahren,  bafi  jum  ßlofter  Sord)  gehöre,  unterwegs  aber  fei  ihnen  oon 

Stuttgart  her  ein  fürftlidjer  Befehl  5ugefommen ;  bog  fie  noch  oor  9tad)t 

in  fiorch  erfcheinen  follen.    Ta  war  bie  jweite  ftommiffion  wieber  ba 

unb  teilte  ihnen  mit,  es  fei  jefet  ein  neuer  ̂ rälat  aufgeteilt,  ©eorg 

Ubelin,  gewefener  Pfarrer  ju  Bietigheim,  ber  fid)  fchon  bei  ber  Äommiffion 

befanb,  bem  haben  fie  in  geiftlichen  unb  weltlichen  fingen  gehorfam 

fein.  Bejüglid)  ber  weltlichen  $tnge  haben  fie  |id)  wenn  auch  wiber  Witten 

gefügt,  bejüglid)  ber  geiftlichen  aber  haben  fie  es  salva  conscientia  nicht  tun 

wollen  noch  fönnen.    Sie  feien  nun  etwa  ein  3ahr  oocr  etwas  mehr  ge* 

blieben,  bann  hätten  fie  fid)  an  ben  ̂ er^og  gewanbt  unb  ihn  an  feine  frühere 

3ufage  erinnert.    Ta  feien  fie  nach  Stuttgart  filiert  unb  ihnen  ein  Jähr* 
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3ut  (*ef$icbte  bcr  rird)l.  SBerbältniffe  bct  ebcmaf.  SRcidjdftabt  ©c$w.  l&münb  ic.  gl 

li$e«  geibgebtng  oon  40  fi  oerfprodjen  toorbcn.  ©leidfoeitig  E)abe  man 

oon  ü)nen  oerlangt,  fte  foflen  auf  alle«  2Bettere  Oermten.  35a  fte  bie« 

nia)t  Ratten  tun  wollen,  Ijabe  efl  gereiften,  fo  I/abe  eft  ber  ̂ er^og  am 

georbnet,  babet  müffe  efi  bleiben,  ober  ber  fierjog  werbe  anbere  SWittel 

unb  2öege  ftnben,  man  werbe  efi  üjnen  machen,  wie  benen  in  Slaubeuren 

mib  fte  würben  in  grofce  Ungnabe  fommen.  $afi  tteibgebing  fei  Urnen 

nun  1  ober  2  3af>"  gereift  morben,  alfi  aber  ber  fierjog  oon  ben 

600o  |L  gehört,  §abe  er  oerlangt,  fic  muffen  biefe  ©umme  bem  Älofter 

uirütfgeben.  Xa  fte  bafi  ni$t  taten,  mürbe  ü)nen  u)r  Seibgebing  md&t 

rnr^r  aufibe^lt.  6ie  toanbten  ft$  bann  an  ben  flarbinal  Otto  oon 

Augsburg,  $er  Ijabe  an  ben  fierpg  oon  Württemberg  gcfajrieben,  fo 

baß  fic  wegen  beT  6000  fl.  jefct  ni$t  me&r  angefochten  feien,  beft&alb 

loerbe  ber  SRat  ifmen  mof>l  bafi  bewilligen,  waft  ifmen  gehöre1). 

3>er  obengenannte  2lbt  93enebtft  machte  aud)  ein  3af>r  oor  feinem 

£obe  am  4.  2Rai  1 562  ( —  2lrd)io  ber  Äirdjen*  unb  Sdjulpflege)  eine 

3a&rtagftftiftung  im  betrag  oon  50  ©ulben  in  bie  Spfarrftrdje  ju  ©mfinb 

für  Jriebricf)  $erjog  ju  Schwaben  unb  granfen  unb  feine  ©ema^lin  Signeft, 

als  Stifter  bes  .ftlofUrft,  für  ade  ©uttäter  beftfelben,  für  alle  oerftorbenen 

Prälaten  unb  flonoentftbrüber,  fowie  für  ftdj  felbfi.  $)er  Pfarrer,  bie  pro- 

cnratores  unb  gemeinlidf)  afle  Äapläne  ber  ̂ riefterbruberfdjaft  nehmen  bie 

Stiftung  entgegen  mit  ber  5Berpfltd)tung,  3  #mter  bur$  ben  <Sd&ulmetfier 

mit  feinen  Sd)üleru  in  Gfwrröcfen  devote,  distincte  et  mensuraliter 

fingen  unb  ju  jebem  2lmt  im  ©lodtyauft  jufammenläuten  ju  laffen.  ,,25od) 

bat  £err  Senebtftuft,  2lbt  ju  Sora),  fnerin  mit  auftgebrucften  unb  bebingten 

©orten  oorbe&alten,  bieweU  bie  Söelt  fo  gar  unbeftänbig,  wanfelmütig 

')  -Ben  Äarbinal  Otto  Truchfefe  oon  ffialbburg,  öifcbof  ton  »ugdburg,  ftnbet 

f.4  in  ben  Acta  Sanctorum  Bolland.  tom.  V,  Trüffel  1786  @.  57  ein  itfrief,  batiert 

ju«  9ient  tom  1.  3<m.  1570,  bcr  mit  ber  erjagten  angelegenfjeU  jufammen$äna.t. 

Sad>  brat  Tobe  bed  legten  »btd  ©enebift  ju  £or$  in  unferer  Hugdburger  £iöjefe, 

b«jt  cd  ba,  ald  beT  £erjog  oon  töürttrmberg  beim  hereinbrechen  ber  t>aretiftr)en  Seuche 

rüfed  ÄIofteT  in  SBefife  na$m  unb  entweihte,  Famen  bie  ÜRöndje  (?r^arb  Käufer,  2Rict)aeI 

$tt<benbad>  unb  G^rifHan  SBolfart  ju  und  unb  brachten  und  aud  biefem  Älofter  oer-- 

iibiebene  Reliquien  oon  ̂ eiligen,  oon  benen  fie  mit  ©ort  unb  ©cr/rift  öerftctyerten, 

tat  f"  .oen  bem  atorreicb,en  TÖmiftbcn  Äönig  ̂ riebric^  II  bem  Ätofter,  ba«  er  gebaut, 

unb  mit  reiben  Smfünften  audgeftattet  ̂ atte",  (—  ed  ift  bied  eine  !«erwed>diung  mit 

£tTy>9  ̂ riebrieb.  — )  gefebenft  toorben  feien,  darunter  »aren  2  jufammengebunbene 

etbetn«  mit  ber  3nfc^rift  S.S.  Philippi  et  Jacobi  unb  eined  bed  «öofield  öartboio- 

•änd.  Ta  mir  wußten,  bag  Äönig  ̂ ili»p  in  «Spanien  an  bem  Orte,  ber  gewöhn* 

>4  del  Escunal  genannt  wirb,  eine  neue  r>errlicb^e  Äirc^e  baue,  unb  bap  ed  ib^m  an» 

;rae^m  fein  werbe,  berarrige  Reliquien  ju  ̂ aben,  fo  übergaben  Wir  biefelben  mit  <£r* 

tenbirid  bed  ̂ abfied  $iud  V  bem  $ater  Aloysius  de  Mendosa  aud  ber  (Sefettfc^aft  3efu, 

im  fic  bem  Äönig  $^inpP  rtQ$  Soanienfür  feine  neue  Äirc^e  ju  überbringen. 

Börtt  SicTWqa^rt^.  f.  Sanb««dcf4.  91.?.  XIII.  6 
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unb  feinem  fkten,  beharrlichen  SBefen  bleiblich,  roie  bann  imfere  legten 

3eiten  beroeifen,  fo  bann  über  fur$  ober  lang  fteh  fügen  unb  begeben 

mürbe  (—  ba«  wir  bod)  feineßroegß  oerhoffen  — ),  ba&  burd)  ein  gemein 

CoDcilium  ober  anbere  gemeine  SSerfammlung  unb  Bereinigung  2)eutf4^ 

lanbß  bie  #mter  ber  3J?effen  unb  bie  gürbitt  ber  Abgeworbenen  gar 

untergebrueft,  abgetan,  aufgelebt  unb  nit  mehr  gehalten  mürben,  foHen 

mir  unb  unfere  nachfommenben  ̂ riefter  unferer  Srüberfchaft  fdmlbig 

unb  oerbunben  fein,  obgefchriebene  Summa  ©elb  mit  ©auptgut  unb 

3inß  an  baß  SReicharmufen  ( —  auch  SWeichenalmofen  genannt  — )  aflt)ie 

$u  oerroenben  unb  ju  geben,  roelcheß  föauptgut  erftermeltß  Strmufen  Pfleger 

um  3m*  anlegen  unb  foldjen  3inß  jährlich  auf  ben  Sonntag  cor  ober 

nach  ©gibt  unter  ßauß=2lrmleut  außteilen  foflen,  bie  beß  genannten 

Staufen  ¥ffeßer  aßroegen  unter  bem  Slußteilen  treulich  unb  mit  gleit* 

ermahnen  foHen,  baß  fie,  bie  Slrmen,  fo  an  biefem  Sllmufen  unb  3i"S 

etroaß  empfangen,  für  biefen  Stifter,  beßgleichen  für  alle  abgeworbenen 

Prälaten  unb  ßonoentßbrüber  beß  ©otteßhauß  Sorch  unb  biefeß  Sllmofenß 

bitten,  bag  öott  ber  allmächtige  SJater  nit  ber  oorgehenben  (oorgenannten) 

Sünb  unb  SRiffethat  motte  anfehen,  fonbem  baß  Berbienft  beß  Seibenß 

feines  geliebten  Sohne«  3*fu  <£^rifti  an  ihnen  nit  rooU  laffen  oerloren 

fein  unb  fie  führen  in  baß  eroige  Seben.  Slmen."  2)aß  roörtlich  2In= 

geführte  tfl  befonberß  auch  beßhalb  intereffant,  roeil  eß  beroeift,  meiere 

Befürchtungen  noch  roährenb  beß  Xribentiner  Äongilß  auch  in  firchHct) 

gefinnten  Äreifen  hetrfthten  *). 

*)  %u6)  in  ben  ©münb  benachbarten  Orten,  beren  £erren  fwb,  ber  Deformation 

aitfä>Iofscn,  ging  e«  mit  ber  2lbfa)affung  be«  alten  ©lauben«  nidjt  fo  fa^nett.  <5o  bc* 

richtet  un«  eine  Urfunbe  »om  tonnerdtag  nad»  nttavgarctentag  (20.  3uli)  1553  fol- 

genbe«  au*  ̂ eubarf».  HpoQonia  AMrfdjmiUcrin  au«  £eubacb.  böttc  ben  fieenfyarb 

93anU)el  au«  SHicb  ermorbet.  (*in  S$ieb«geriä)t,  befter)enb  au«  $eter  i&ernmetfter, 

(Sfbuttbeifj  ju  iBargau,  £an«  Ärautbacfer,  6djultbei&  ju  Oberbettringen  unb  Jpan« 

9ttt(Ier,  3  ©münbtfdjen  Untertanen,  £an«  3*cfllcr'  Bürger  ju  .<)eubacb  unb  3ftatl>ia« 

<3$tt>arj,  <5Jeri<^t«fc^rei6cr  bafelbfi,  entf^eibet,  bie  mtw  bc«  (*rmorbcten  foU  jum 

Sroft  unb  £cit  feiner  (Seele  in  ber  ̂ farrfirdje  ju  £cuba<§  ein  gefangene«  (Seelamt 

mit  $igit  abbatten  laffen,  unb  ber  Wann  ber  TOörberin  foU  an  bem  tage,  ba  bie* 

gef^iebt,  für  bie  Brmen  um  V«  ®ulben  in  .^eubaa)  unb  um  '/«  ®"lben  in  iöueb 
ober  ̂ argau  53rot  au«teUen  laffen,  ferner  ber  SBitroe  be«  (?rmorbetcn  unb  feinen 

JHnbern  in  befHmmten  Daten  100  (Bulben,  aufeerbem  bic  Äoften  be«  SHrjtc«,  be«  @e- 

ridjt«  unb  alle  fonftigen  Unfoften  bellen.  —  Älfborf  fdjeint  noeb  im  3ab^re  1607 

einen  fatfy.  Pfarrer  gehabt  ju  b^aben  mit  Warnen  3otyftnn  $ranfc.  Unter  bem  14.  2tuguft 

berietet  ba«  Datflprotofctt,  man  roofle  mit  ben  50  (Bulben,  bie  er  jur  Pflege  ber 

tafierenben  ^frünben  fcbulbe,  uoa>  ftiUe  fteben,  bi«  er  in  ben  Sienft  ber  (»münber 

Herren  übertrete.  —  3m  3ab^re  1574  bagegen  f<b/int  in  ̂ >cubacb  bie  Deformation 

burcb>fübrt  geivefen  ju  fein.  31m  29.  Januar  1580  fdjreibt  nämlicb;  ber  Pfarrer 

iöitufl  (!b>rliitff  Den  33argau  an  ben  Dat,  bei  feiner  SlnfteDung  b!abe  er  blofe  ba« 
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3lud)  bafi  barf  als  3euÖn^8  bafüt  angeführt  roerben,  bajj  bcr  !Hat 

ben  alten  ©lauben  auf  jebc  2Öeife  ju  fdjüfeen  fud)t,  ba&  nad)  bem  alten 

€ibbud>  btejenigen,  n>eld)e  in  baß  23ttrgerred)t  aufgenommen  werben 

rooQcn,  fdnuören  müffen,  bafj  jie  bisher  ber  alten  fatf).  Religion  jugetan 

fleroefen  feien  unb  nod)  feien,  ober,  roenn  ü)re  (Sltern  oon  berfelben  ab; 

gefallen  feien,  jidj  ber  neuen  feftifd&en  Sefjre  teilhaftig  gemalt  unb  fie 

in  berfelben  aufgewogen  $abeu,  bag  fie  fold)  neue  Religion  unb  eigenfinnige 

Se^re  gänjlidj  meiben  motten. 

eelbfroerftänblid)  ift  c«,  baß  ber  Hat  in  ben  Orten,  in  melden 

er  bafi  ̂ atronat  1>at,  von  ben  ©eiflliajen  ftrengeö  gehalten  am  fatfc. 

Glauben  verlangt. 

1541  mufj  SBoIfgang  ©riefe,  ben  ber  9fat  mit  ber  Pfarrei  heiler 

i  b.  9.  belefmt,  in  feiner  SSerpfli^timgSurfunbe  oerfpreeben,  bajj  er 

„feine  gefäbrlicbe  Steuerung  madjen"  motte.  2lm  21.  (September  1542 

eriäfet  er  einen  Stufruf  an  bie  <£inroolmerfd)aft,  in  meldjem  er  fagt,  bafj 

er,  ba  „etlidj  Sßerfonen  fidji  biß  tyiefjer  befebtoert,  bafi  fwdnoürbige  @afra= 

ment  ju  empfaben",  folgen  bafi  d)riftli(f)e  Begräbnis  Derroeigern  toerbe. 

/Belker  aber  jefcunt  33efd>toerbe  ̂ at  befi  (Saframentfi  falber,  warum 

man  bafi  nit  in  beiben  ©eftatten  gebe,  ober  in  anber  9Beg,  ber  mag  fid) 

$u  unferem  2>oftor  unb  Pfarrer  oerfügen  ober  an  fein  ̂ rebigern  — 

würbe  er  grünblia>n  aus  fceil.  eoang.  göttlicher  ©d)rift  Sendet  empfaben." 

£afi  3a^r  1544  mar  für  bie  fird)li<ben  93erf>ältniffe  ©münbfi  oon 

großer  Sebeutung,  infofem,  worauf  mir  fdjon  früher  bingeimefen  baben, 

bie  Serbanblungen,  welche  ben  Übergang  befi  ̂ atronatfireebtö  unb  ber 

tfinftmfte  ber  ©tabtpfarrei  ©münb  oom  £om|rift  ju  2lugfiburg  an  ben 

©münber  SRat  beäroetften,  na$bem  ber  (Spital  fa^on  1540  ben  3cbn*eu 

aefauft  ̂ atte,  u)ren  Slbfcblujj  fanben.  9ta$  ber  Stabtredmung  oon  1544 

würben  bem  &errn  2)ombe!an  unb  Kapitel  befi  35omftiftfi  3U  Slugfiburg 

um  ben  grofjen  3*bntcu  u"b  ber  Sßfarr  (^PfarrfteÜe)  famt  jtoeier  ßapla= 

neien  2ebenfd>aft,  fo  fie  atlbie  gebabt,  501)  ff.  befahlt. 

3lm  19.  3Rai  1544  febreiben  Philipp  oon  SWed^berg  3>efan  unb 

aemeinefi  flapitel  befi  $)omftiftfi  gu  Augsburg,  ba&  fie  bafi  jus  patronatus 

ober  praesentandi  für  bie  $farr  ju  ©münb  unb  2  ̂ frünben  in  ber 

Icrf  Saroau  ju  oerfebjn  gc&abt.  ©eitbem  aber  bcr  9iat  im  3abjre  1574  feine  Unter= 

untn  au*  ben  Orten,  in  welken  bie  neue  Religion  gehalten  »erbe,  $abe  auöpfarrcn 

Urten,  baben  fieb.  bei  ifc)m  Äifetng,  teuren  tu  ben  bergen,  $ucb,  unb  bie  2  ©ctfjttang* 

böje  eingepfarrt.  (?r  b>bc  biefe  Orte  jefct  5  ̂ a&re  lang  oljnc  ̂ eto^nung  Ocrfeb^en, 

aber  t9  »erbe  ibm  allmäbli^  ju  bef^roerli^.  Wamentlid)  fei  Äi^ing  fo  tt?flt  entfernt, 

unb  bir  oon  teuren  befc^roeren  ftc^  auef)  felbft  über  ben  weiten  2öeg;  fie  fommen 

^frocgen  oft  nitt>t  in  ben  Ootteöbienfl  ober  geb,en  ttieber  nad>  £euba<f>,  feien  über» 

*jupt  gröfetenteil«  fcaleftarrige,  roiberfpenflige  Öeute. 

Digitized  by  Google 



84 

ft '  I  a  u  * 

«Pfarrfirdje,  oon  bcnen  bic  eine  auf  St.  Äatfjarinenaltar  bereit  Slmbrofi 

Salbung,  bic  anbere  auf  St.  Snnaaltar  ̂ o^ann  ̂ ord^i  befifceii/  ben 

©tirgermeiftern  unb  bem  9tot  ber  Stabt  ©münb  oon  wegen  Ujrefi  Spttoi« 

mit  aßen  geiftltdjen  unb  meltlia)en  Stedten  unb  Subtfyütbtn  an  Kenten, 

3infen,  ©ülten,  Käufern  unb  ©of flotten  gefdjenft  unb  übergeben  $aben. 

2(n  bemfelben  Xage  fpridjt  Sifdjof  Otto  bie  ©eflätigung  aus.  Hm 

11.  3anuar  1546  teilt  fcieronomu«  Sfcrattufi,  (Srjbifc^of  oon  Hoffano, 

päpfUid)er  SRunttu«  in  üeutfdtfanb,  oon  §eil6ronn  au«  ben  Äbten  ber 

Stugufrinerflöfter  in  Slerijfen  (moffl  9Jere«f>eim)  unb  Verfingen  mit,  bafc 

ber  Spital  in  ©münb  ben  3ef)nten  ber  bortigen  ̂ farrfirdje  oom  2)om= 

rapitel  in  Bugfiburg  gefauft  (jabe,  unb  betätigt  aua)  feinerfeit«  biefen 

Äauf  (Spitalardjio).  2Benneö  in  berUrfunbe  oom  19.  SRai  1544  Reifet 

„gefdjenft",  fo  geigt  bie  Beifügung  „oon  toegen  ifjrefi  Spital«",  bafc 

ni<$t  an  eine  Scfjenfuug  im  flrengen  Sinn  beß  Söortefi  gebaut  werben  fann. 

2lu«  bem  3a^re  1544  liegt  im  Spitalardjio  aud)  eine  SBefd&reibung 

ber  ̂ farremftinfte  oor,  ber  angehängt  ftnb  „ Statuta,  bie  bie  Reifer  ber 

ßircbeu  fotten  galten". 

©n  §elfer  fott  oom  93ifd>of  jugelaffen  fein,  ein  (Sur  ober  Sßfarr 

ju  regieren,   ©r  fott  treu  unb  gefwrfam  fein  bem  Pfarrer  in  aflen 

bittigen  Sadien,  fo  ju  ber  ßvrdjen  gehören,  fott  ifm  nit  oerfleinern  bei 

jemanb  mit  Korten  ober  SBerfen,  ein  ef)rbarli$  priefterlia)  £eben  führen 

unb  aua)  in  flleibungen  nit  mit  flragen&emb  jum  2Utar  fielen  ober 

auögefdmittenen  Sdmben,  fott  flei&ig  ber  flirren  maa>n  unb  warten, 

ben  Untertanen  bie  Saframente  fleifeig  reiben  mit  (Srnft  unb  £apferfett, 

bafc  nit  bie  Saframente  ju  $eraa)t  fommen.    3"  °er  ̂ uf  fott  er  bie 

SBort  be«  Catechismi  unb  Exorcisnü  distinete  unb  congrnenter,  ba« 

ifl  naä)  einanber  orbentlia)  fpredjen,  fein  £eid)tfertigfeit  bamit  galten 

unb  fonberlid)  una  post  alia.    So  ber  Xag  ober  bie  ©odje  an  Üjm  ift 

unb  er  witt  ausgeben,  f oK  er  e«  511  §aufe  anfageu,  bajj  man  it)n  in 

flöten  finben  mag.   So  ifm  etwa  fdfnoere  ('usus  in  @()ef>änbeln  ober 

fonfl  ba«  ©ewiffen  berüf)renbe  in  ber  93ctd)t  fürfämen,  beren  er  nit  oer= 

ftänbig  wäre,  fott  er  befi  Pfarrer«  SRat  einholen  bodf)  unange$eigt  bie 

^erfonen.  3"?  3cit  ber  ©eid)t  fotten  fie  ba«  ̂ otf  mit  gut  Unterweifung 

unb  £ebr  abfertigen  unb  fein  Seiajtfertigfeit  barin  ausrichten.    3m  (Sf>or 

fott  er  in  feinem  Stuf>l  fifeen  bleiben,  nit  f)in  unb  wieber  Seidjtfertigfeit 

in  ber  flirren  ausrichten,  fonbern  feine«  tateß  mit  ©rnft  unb  gtei& 

warten.    £ie  lectiones  unb  Oapitula  fott  er  distinete  fingen,  bamit 

mau  wiffe  barauf  511  antworten.    So  er  ba«  Saframent  311  ben  ßranfen 

tragen  witt,  ba«  tue  er  mit  (5mfl  unb  £apferfeit,  trage  bie  flappe  baju 

unb  unterrichte  bie  Scute  orbentlia;.    3tem  bafe  feiner  eine  neue  Sebr 
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einführe,  fonbcm  bie  ©efdjrift  (fjl.  ©c^rift)  naclj  bcr  gemeinen  redjt* 

gläubigen  atten  Äird&e  imb  fieljre  auslege,  bafc  fie  ifjre  Steffen  unb 

tmter  fleißig  oerfefjen,  unb  roenn  fie  mit  anberem  befrridft  (in  2lnfprud(j 

genommen)  flnb,  ba§  fie  einen  anbern  oerorbnen,  bafj  feine  &lag  babei 

befunben  werbe,  bafc  nit  Ijemadf)  bie  ©djulb  bem  SPfarrljerrn  „f)eum 

gebeü)e".  Unb  roas  weiteres  ein  efjrfamer  910t  iljnen  $u  oerfdfjreiben  gibt 

(fallen  fte  tun),  item  bog  fic  ft$  bei  3«*  ju  ber  Äird&en  flei§en,  bafe 

ft*  bei  bem  Anfang  unb  ©nbe  feien  unb  fid&  nit  laffen  f)tnbern  roeber 

(burif>)  Spiel,  ©efetten  ober  SBein. 

Xtt  erfte  Stabtpfarrer,  melden  ber  SRot  aunädfrft  prooiforifd)  bem 

$iföof  oon  Augsburg  präventierte,  mar  3afob  Spinbier,  früher  flon= 

oentual  in  2ordf>,  feinerjeit  Sdf>üler  $emridf)  ©ebels  unb  3Relandf)tljonS 

$ii  Bübingen.  £erfelbe  war  fd>on  oorfjer  in  ©münb  angeftellt.  3lm 

18.  Jebruar  1543  würbe  er  burdfj  $efan  ̂ tlipp  oon  SRed&berg  auf 

bte  flaplanei  St.  Beatae  Virginia  Mariae  in  ber  Spitalftrd&e  inoefliert 

unb  in  ber  oon  ifmt  eigenf)änbig  unterfd&riebenen  93erpflidf)tungsurfunbe 

wm  18.  gebruar  1544  fagt  er,  ba§  ü)n  ber  9tat,  nad&bem  er  bis  jefct 

bie  Äaplanei  St.  Seonf>arb  innegehabt,  mit  ber  Sebaftiansfaptaneipfrünbe 

in  ber  f)l.  Äreu^Ürcde  belehnt  $abe.  1551  nadf)  ber  Jtejignation  beö 

I*.  SNarfuS  BounfuluS  rourbe  Spinbier  befmitioer  Stabtpfarrer.  2lm 

*.  September  1545  rourbe  tfmt  Äafpar  Sunbelweiu,  Sßricfter  oon  £onau= 

TOört,  auf  ein  3a&r  als  Reifer  beigegeben.  Seine  ̂ erpfftd&tungsurhmbe 

enthält  einige  intereffante  Slotijen.  93unbelroein  oerf pricfjt,  bafj  er  „ein 

ehrbar  priefterlidf)  Seben  führen,  lange  SRodf,  SBarret,  Sd&ufye  unb  anbere 

Äleiber,  roie  bas  einem  Spriefter  wofjl  anfleht  unb  gebührt,  tragen"  werbe. 

Srür  feine  $ienfte  roill  if)tn  ber  9tat  geben  an  3at)rcöfoIb  70  fl.,  baju 

»bie  ?räfen3  unb  roas  ber  $elferftanb  fonft  ertragen  mag",  foroie  aud& 

eine  Berufung. 

Sa«  bie  $efolbung«eer§ältuiffe  betrifft,  fo  fud)te  man  fid>  aud>  baburdj  ju 

Vlftn,  baß  man  einem  @etfUi$en  mehrere  ̂ frünben  glcl<$jeittg  übertrug,  fo  bem 

3afeb  ?el>em  1552  bie  St.  $elena  Äaölanelpfrünbe  in  ber  ̂ farrfirdje,  au&erbem  bie 

Kapfanetpfrünbe  in  ©r.  3°ffn.  unb  ©t.  3örgen  Capelle.  $on  bem  (Jinfommen  eine« 

Sanfcgetjrüdjen  gibt  un*  bie  iüerpfltc^tungSurfunbe  be«  ÜJlatbJa«  öttltn,  ̂ riefterö  oon 

tüftngen,  eine  öorftellung,  bem  ber  SRat  1554  bie  Pfarrei  Sargau  überträgt.  ff«  foU 

tym  „ton  bitfer  ̂ 3fanr  erfolgen  unb  »erben  bie  Opfer  unb  »a«  bie  ©toi  unb  ber 

fleme  3eb>ten  bafelbft  ju  Sargen  ertrigt.  $e«gletd&en  Wefjung  ber  anbert&alb  ÜRorgen 

Siefen,  audj  §au«,  ©d&euer  unb  ©arten  ju  ber  <Pfarr  gehörig  unb  baju  autb;  jSb^rlic^ 
ein  bunbert  Bulben  in  SWünj  bur$  ̂ errn  ©tfittmeifler  jebe  Cuatember  ein  Quartal 

baian  ju  begabten  unb  ju  bem  allem  4  $refd>  ©trob]  unb  Srenn^olj  ju  meinem 

£an*gebrautb;  für  ba«  ̂ farr^au«  o$ne  meine  Jtöften.  ©amlt  foU  i<f>  erfattigt  unb 

ttrgnügt  fein  unb  um  weiter  Mbbition  nit  anhalten."  Qtt  ©tabtpfarrcr  ©eorg 

^emienbergcr  fagt  in  feiner  ÖerpfU($tung«urfunbe  oom  17.  Oftober  1570:  „für  meine 
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labore»  fott  mir  erfolgen,  wa«  Opfer  unb  ̂ rafenj,  tele  ben  &otb>ge$enben  Pfarrern. 

Daju  foUen  meine  2eb>n«$errn  alle  3a$r  300  fl.  in  ber  ©tabt  285$rana,,  aud> 

10  2Ralter  5Dtnfet  unb  12  «Sagen  mit  $rennb>lj  geben"1).  Hu«  biefer  Urfunbe  erfabren 

wir  aud>,  bafe  £cnnenberger  ba«  £anbgclübbe  nid>t  me$r  tele  früher  bem  «Rat  ablegt, 

fonbern  bem  älteflen  Reifer  anflatt  ber  fieb>n*b>rrn,  ebenfo  bie  fianbpfarrer  unb 

Äaptäne  bem  6tabtpfarrer,  j.  1570  3eb>nn  £o&ene<fer  au«  Walnföann,  ©peprer 

93i«tum«,  Pfarrer  oon  Oberbettringen,  nnb  1571  Bmbroftu«  SJtaljer,  $rü§meffer  auf 

@t.  3&fob*  3lCtor  in  ber  ̂ farrfirdje  bem  genannten  £ennenberger 

2Bir  ̂ abeit  oben  gefaßt,  baß  ber  9tat  eifrigft  barauf  bebaut  g^ 

roefen  fei,  bie  fatf).  SReligion  ju  fdjüfeen  unb  511  erholten.  3lber  gegen 

$öf)ere  @eroalt  fonnte  audj  er  nidjt  anfämpfen.  9ÜS  bie  ©tabt  1546 

oon  ben  ©d&rnalf albern  erobert  mar,  muftfe  ber  SRat  oerfprcdjen,  „00m 

^ßapflttum  unb  abgöttifd)en  3^emonien"  absufteffen  unb  am  11.  ©>e$ember 

bittet  er  ben  SRat  ju  Dürnberg,  ifym  einen  ober  jioei  feiner  Sßräbifanten 

ju  fd&icfen,  bamit  fie  bie  ©münber  ßirdje^orbnen  unb  reformieren  Reifen, 

©od)  8  £age  fpäter,  al«  ©münb  oon  ben  no$  in  ber  ©tabt  befinbltd^en 

2  3tff)nlein  fdmtalfalbifdjer  93efafcung  befreit  unb  biefi  im  faiferlid)en 

Hauptquartier  befannt  mar,  badete  man  baran,  ftd)  ©münbö  anzunehmen 

unb  burd)  eine  §ulbigung  für  ben  ßaifer  fein  33erf>ältni8  ju  ben  <&d)mal 

falbiföen  formell  ju  löfen.  ©er  faiferlid^e  ßommiffariuö  abfoloierte 

„9tat  unb  ©emein  if)reS  gezwungenen  (SibeS,  fo  man  bem  fierjog  §ani 

von  ©adjfen  unb  bem  oon  §ef)en  getan  ̂ at". 

Sföer  wenn  au<$  bie  oon  äugen  brofjenbe  ©efa^r  abgewenbet  war, 

fo  erftonben  ber  alten  ßirdje  im  3nnern  ber  ©tabt  felbfi  fdjwere  geinbe. 

©ad  zeigt  und  eine  öefdjwerbe,  weld;e  ber  und  fdjon  bekannte  (Stobt- 

Pfarrer  Spinbier  im  3af)re  an  ben  SRat  ridjtete.  ®r  fü^rt  barin 

auö,  ber  SRat  werbe  wofn*  wiffeu,  welcherlei  Dpinionen,  ©eften  unb  feit* 

fame  ßöpf  bei  ben  Untertanen  biefer  ©tabt  gefunben  werben,  ata  $Re= 

bapttflen,  3roinglianer,  £utf>erancr  u.a.  <5r  (jabe  im  3af)re  1548  mit 

etilen  ̂ erfonen  oiel  3ftüf)e  unb  Arbeit  gehabt  unb  fie  ju  berfelben 

3eit  ein  wenig  ju  ber  ©inigfeit  ber  ̂ ird&c  gebraut.  9lber  biefelben 

haben  folc^cö  balb  oergeffen  unb  fidt)  f eitler  weber  ber  ̂ Jrebigt  nodi 

©aframente  teilhaftig  gemalt,  jle  sieben  au<$  anbere  fieute  baoon  ab, 

')  3™  3«b>e  1585  n>irb  bie  ©elbbefolbung  be«  ©tabtyfarrer«  nacb,  bem  J»at#« 
prototoa  »om  26.  ©eptember  auf  400  fl.  er^ö^t.  £ic  »eiteren  100  fl.  »erben  au«  ber 

Pflege  ber  oafierenben  ̂ pirünben  bqablt. 

*)  93ei  ber  Pfarrei  Cberbettringen  fdjeint  nacb;  bem  eben  genannten  etn  rafäer 

2öetb;fel  ber  ̂ faner  eingetreten  ju  fein.  Unter  bem  13.  «ugufl  1585  berietet  ba» 

ftattyrotoren,  bafe  bie  ©teUe  bem  ̂ riefter  «artbolomäu«  ißoDer  übertragen  werbe, 

trenn  er  fi$  ™Ü  b*m  (Hnfommen  begnüge,  roel^efl  J^err  öeit  3"nrtyr  gehabt  b^abe. 

C?inen  äBagen  Witt  mau  ib>  in«  granlenlanb,  wo  er  biö  \t$t  wob;i  war,  föitfen,  aber 

auf  feine  tfojten. 
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nehmen  au<$  täglich  fel>r  $u,  unb  es  roerbe  ilmen  aua)  gemattet,  bafe  fte 

in  etliä)  Käufern  reconciliabula  unb  SBinfelprebigten  galten,  £aö  oer* 

gangene  3a§r  ̂ a&e  Dcr  ̂ a^c  Sktf  Der  ©emetnbe  fid)  nid^t  3um  Safran 

ment  gefügt  auf  Dftern.  3"  früheren  Saf^n  werbe  ber  9tot  roofjl  ge= 

leben  fiaben,  rote  alles  SBolf  fo  fleifeig  in  bie  SjSfarrfird&e  jufammens 

getommen  fei,  unb  feit  300  3a^ren  fei  ein  einiger  Pfarrer  511  ©münb 

geroefen.  Seit  einigen  3ö()rcn  aber  f>abe  fttfc  ein  9iebenpfarrer  im  Spital 

aufgetan,  ber  es  auf  ber'Jtanjel  unb  in  ber  3e$t  nit  berge,  bafj  er 
lutkrifö)  fei.  (5r  (Spinbler)  f>abe  feine  Sdjulbigfeit  getan.  „3$ 

geförieen  roiber  bie  Sfinb  unb  Safter,  bafj  mir  ber  £als  f)at  fraget." 

dagegen  laffcn  es  bie  jroei  ü^m  beigegebenen  Reifer  festen.  Sie  Ieiften 

ihm  feinen  ©ef)orfam,  bleiben  of)ne  feine  Erlaubnis  aus  ber  Stirpe,  ©r 

bürfe  fte  aber  besfjalb  niajt  mit  brüberliäjen  Strafroorten  anreben ;  „benn 

fie  fonjl  bal>erfaf)ren  wie  bie  tyauenbe  Sä)roetne,  fd)änben  unb  fä)mäf)en 

mitt)1)."  Stud)  fei  eine  fold)e  Unorbnung  bes  ©efaiißS  in  bie  ftirajen 

eingebrungen,  baß  bie  SBigilien,  33efpern,  ̂ ßfalmen  :c  mit  folgern  (Silen, 

beulen,  tyeillos  Kumpeln  unb  Rubeln  ooHbradjt  werben,  bafj  niemanb 

roiffe,  ob  es  griedufd),  fjebräifa)  ober  türfifd)  fei.  $aS  fei  fdron  bei  ben 

jrcei  früheren  Sa^ulmeiftern  fo  geroefen,  nejme  aber  immer  mefjr  ju,  ba 

je^t  ber  alte  Sdjmlmeifter  feinem  Sofjn  ben  Stab  in  bie  fiänbe  gebe 

unb  ni$t  mefjr  fomme.  gerner  ttagt  er  über  bas  3leif3>effen  an  ben 

Sttftinenjtagen,  foroie  barüber,  bafj  man  flüfje,  Sdjroeine  unb  ©änfe  auf 

bie  Äird^öfe  treibe,  ba&  fie  unter  ben  göttliajen  Ämtern  in  bie  ßirdjen  bis 

»im  Gfjor  Anlaufen.  Spinbier  ift  feines  2)ienfte8  fo  überbrüfftg,  bafj 

er  bereit  ift,  ben  Stab  auf  ben  2tttar  $u  legen  unb  ju  refignieren,  um 

fo  mefjr,  ba  ifm  fein  2llter,  bie  Unoollfommenbeit  feiner  Stimme,  feine« 

®ejiä)ts  unb  ©ebäd&tniffeS  gu  folgern  2tmte  untauglid)  madje.  £>er  9iat 

möge  ftdE>  ba^er  binnen  3ar)reöfrift  um  einen  gelehrten,  tapfern  unb  reb= 

liefen  SWann  umfefyen,  ber  ba  fingen,  reben  unb  prebigen  tonnte,  aua) 

ber  äirdje  roofjl  oorftefje.  Söagner  Ijat  geroig  reäjt,  roenn  er  aus  biefer 

&föir>erbefä)rift  ben  Sä)lufj  jiefyt,  bafj  es  roeit  gefommen  geroefen  fein 

muffe  mit  ber  ämrädbrimgung  befl  alten  ©laubens.  9?id)t  rea)t  oer* 

ftanblia?  ifl  es  aber,  roenn  er  baran  bie  93emerfung  fnüpft  (1892  fieft  I 

')  Qintx  con  btefen  fälimmen  geifern  war  oietleify  <£cbafhan  £0$.  3m 

&$re  1549  wirb  namlkb  bie  Sttitwc  ©arbora  Tiegen  gefanflli^  etngegogen  wegen 

*u»pe!ei,  weif  fit  bat  Qtftxotib  bt9  ffieberö  ̂ artbolomäu«  Ärau«  niebt  nur  einem 

lahmten,  ber  in  be*  25oftor«  5tur  in  be«  |> enninger«  ̂ >au«  gelegen,  j'onbern  auc^ 
kern  alten  Pfarrer  von  5öargau,  Sfrexxn  Sebafiian  Äocb^,  al«  er  $elfer  b^ier  war,  wju- 

qefüejxt  unb  fo  ©ffen  unb  Itinfen  genommen  unb  ju  fot^er  Sieberei  geraten  unb  ge« 

Reffen"  ̂ at. 
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unb  II  6.  109):  „gafl  bic  &älfte  bcr  @iuwor)nerfc$aft  na§m  an  ber 

öfterlidjcn  Kommunion  ni<$t  meljr  teil  unb  oerriet,  bafj  fte  nur  unter 

bem  $>rucf  ber  Verfolgung  bisher  baran  teilgenommen  fjabe,  wfü)renb  er 

einige  3citen  weiter  unten  f  elbft  fagt :  „bie  ©münber  Regierung  lieft  au$ 

gegen  bie  ©oangelifäjen  eine  weitgeljenbe  ®ulbung  walten."  Su$  Reifet 

es  in  ber  S3efä)werbefc$rift,  es  werbe  benfelben  gemattet,  reconciliabula 

unb  Söincfelprebigten  $u  galten.  Von  einer  Verfolgung  fann  alfo  wo&l 

um  biefe  Seit  nia)t  gefprod&en  werben.  $a§  fo  oiele  nidjt  mefjr  ju  ben 

©aframenten  gingen,  erflärt  ftdf>  oietme^r  gerabe  barauS,  bog  bie  neue 

Sefjre  fiä)  ungeftort  ausbreiten  tonnte,  unb  baf)  @cr)reppel  2lufjänger 

gewann.  SBagner  finbet  es  audj  bebenfliä),  wie  ©pinbler  für  ben  bfc 

broljten  alten  ©lauben  ftdt)  bie  weltliche  ©ewalt  als  ©tüfee  gefallen  laffe. 

Mein  es  erfd)eint  bod)  faß  felbfloerftänblidj,  bafc  er  ftd)  an  bie  93el)örbe 

wenbet,  welker  bas  Jltrdjenwefen  in  ber  ©tabt  unterfiefu\  £a«  Reso- 

lutum  in  senatu  auf  bie  93efcr)werbe  lautete:  8uf  eingereihte  Älage; 

fdjrift  unb  ©upplifation  ift  woljl  unb  eifrigft  in  allen  fünften  ju  reme* 

bteren,  juoorberit  biefem  oerflagten  <Sä)reppeI  fein  ärgerlid&e*  Spital- 

prebigen  gänjlidj  oerboten  fein  foQe1). 

Spinbier  fd)eint  in  ben  legten  3afyren  feine«  Sebens  bas  Hmt 

eine«  ©tabtpfarrers  niebergelegt  $u  ̂ aben.  $enn  am  4. SRai  1 562  oer-- 

fauft  2luguftin  2)app,  Vürger  unb  bes  SRatS  $u  ©münb,  „an  ben 

würbigen  öerrn  3afob  ©pinbler,  biefer  3*ü  SJtoriä  2RagbaIen4 

^frünb  in  ber  Spfarrfirdjen  aOtyie  ju  ©münb  Äaplan",  brittljalb  ©ulben 

3inS,  welche  $)app  f eitler  au«  Vartfjolme  9Reulins  Saus  belogen  tyai, 

um  50  ©ulben,  bie  Spinbler  aus  bem  Vermögen  ber  Sßfrünbe  bejaht 

1565  ftarb  ©pinbler.  2ludj  naä)  feinem  Xobe  fehlte  es  nufct  an  folgen, 

bie  fid)  bem  alten  ©lauben  feinbfelig  gegenüberftefften.  3lm  7.  9tooember 

1572  fä)reibt  ein  Vernfjarb  3WenHen  an  feine  Vetter,  er  fei  fürjlut 

3euge  gewefen,  wie  ber  2luguftinerprior  unb  ber  Pfarrer  oon  SHalbftettcn 

im  ©aftyaus  $ur  ftrone  über  feinen  oerflorbenen  Verwanbten,  ben  $errn 

©ifjlinger,  loSgejogen  feien,  weil  berfelbe  ft$  $u  feinen  Sebjetten  u* 

*)  Wad)  bem  Fase.  Act.  ̂ lej?  er  3afo&  Scbjcppel.  €6  aber  ber  Vorname  riaVi* 

ift,  ift  atoeifei&aft.  55enn  in  einer  Urfunbc  oom  10.  SJiärj  1454,  in  meldet  $er$N 

<J$rtftop$  oon  ©ürttemoerg  einen  ©treit  jtotffyn  @münb  unb  bem  «Rittet  $au* 

fciemar  oon  8inba$  entleibet,  wirb  unter  benen,  »elc$e  im  Wanten  ber  ©tabt  <8mün* 

oetfpre<$en,  bcr  (Sntf^eibung  be«  £crjoa«  na^julebcn,  ein  3afob  ©c^reppel  M 

JRat«"  ernannt,  ff«  mü^te  nur  2  ©treppet  mit  bemfelben  Vornamen  ö*8<&<n 

Cßagner  bat  eine  oon  it?m  oeranjtaltete  Sammlung  oon  Urfunben  au«  bem  16.  unt 

17.  3abr^unbert  „FaaciculuB  Actorum"  (Faac  Act.)  genannt. 
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anftäribig  gegen  ba«  ©aframent  benommen  Ijabe.  (Millinger  fei  niä)t 

geftorben  rote  ein  €f>rifl,  unb  olle,  bie  i^m  jur  £ei$  gegangen  unb 

lutberifcb  feien,  feien  Steinten.  &ie  ©a<$e  fd&eint  oor  ben  5Rat  ge- 

fommen  §u  fein  —  benn  efl  liegen  bie  ßonjepte  über  ba«  SJerljör  be« 

öirte*  $ur  Ärone  unb  feiner  grau  t>or  — ,  ober  $u  feinem  Erfolg  ge= 

fülrrt  $u  fttt^n.  $e*wegen  roenben  ft^  bie  Oettern  be«  SRenUen, 

5.  Stur*  unb  6irt  SBeffelin,  Unteroogt  ju  ©d&ornborf,  am  1.  2lpril  1574 

an  ben  SRat  unb  bitten  benfelben,  wegen  ber  öefdfnmpfung,  bie  ibrem 

-äroager,  bem  fitjentiat  Millinger  feiig,  wiberfafjren  fei,  gegen  ben 

Sugufrinerprior  unb  ben  Pfarrer  t>on  SBalbjtetten  emjufd&retten. 

2Uö  im  3<u)*e  1573  Sifd&of  3o&ann  ©gloff  (—  fo  nennt  er  fid& 

ht  feinen  ©rlaffen;  fein  eigentlicher  9iame  ijt  Sodann  (Sgenolf  oon 

Änöringen  — )  fein  3lmt  antrat,  fd)eint  bie  Steuerung  in  ©münb  fd)on 

bebeutenbe  gortfd^ritte  gemalt  ju  fjaben.   $>er  9?at  gratuliert  ü)m  unb 

verehrt  if»n  „ein  geringe«  £rinfgefd&irrlein"  mit  ber  Sitte,  „foldfj  exiguum 

mnnus  nit,  fonbern  otelme&r  ben  untertänigen  geneigten  2Men"  an= 

K^en  ju  wollen.  3ugleiä)  fd&reibt  er,  baß  bie  neue  oerfüljrerifaje  fefttfdfje 

Se^r  bebenflid)  um  pa)  greife,  unb  roenn  bem  geuer  ntd&t  (Sinf)alt  getan 

werbe,  fo  feien  in  turpem  bella  intestina  $u  beforgen,  roie  man  in 

Jranfreid),  $ouanb  unb  ben  Slieberlanben  crfctjrecf lic^c  (Srempla  genug 

bot  Äugen  fyabt.   ©ogar  bei  99efe$ung  be«  9iat§  rooHe  Langel  an  ba$u 

iniclifijierten  ̂ erfonen  erfdfjeinen,  außer  man  wolle  ber  neuen  £ef>r  ans 

gehörige  ba$u  nehmen.   35a  aber  ber  9lat  wie  bie  gottfeligen  Voreltern 

bei  ber  wahren  fatf).  Religion  oerfjarren  wolle,  möge  ber  33ifdf)of  SRittel 

unb  2Bege  angeben,  wie  ber  ©a$e  ju  fleuern  fei.   <£r  (ber  9tat)  ̂ abe 

bereit«  ein  $efret  an  bie  Bürger  erlaffen,  baß  fie  nidjjt  me&r  in  ba« 

SBürttembergifcbe  laufen  bürfen,  ba  aud)  „  Württemberg  unb  beffert  oer= 

meinte  Prälaten  ben  %f)Ttn  jum  bödfrften  oerbieten  laffen,  bie  fatf). 

toxtyn  ju  befugen".   ®er  9tot  fann  bem  93ifc^of  aber  audf)  nidfjt  oor= 

enthalten,  baß  bie  Älerifei  in  mefjr  al«  einer  ©ejiefjung  ein  unpriefter; 

li$e«,  uneljrbarefl  5öerf)alten  unb  ein  böfe«  ©rempel  oortrage,  wa«  nid)t 

nur  in  ber  ©tabt  große«  Ärgernis  gebe,  fonbern  aud&  ben  benad&barten 

i*räbifanten  unb  anbern  9tafjängern  ber  neuen  fiefcre  große  „grobtocfimg" 

bereite.    ©0  §abe  neulich  Slmbrofiu«  3Rauer  $um  zweitenmal  „feine 

Dublin,  fo  no$  nit  ju  ifjrem  zeitigen  SUter  fommen,  befloriert".  Sludj 

mehrere  anbere  Sßriefter,  barunter  Religiosi,  ber  ̂ Srior  ju  ben  Slugufrinern 

unb  ber  ©uarbian  ju  ben  ©arfüßern,  feien  babei  nit  bie  geringften 

tolm«füf>rer.    ©ie  laufen  näa)tliajerweile  mit  ©d>wein«fpießen  unb 

«ngelegten  ̂ ßansern  in  ben  ©äffen  um^er,   oerüben  alle  möglichen 

Bübereien,  ft^en  in  ©(blupfwinfeln  $u  ben  9We^en,  jea^en  unb  treiben 
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Unjucr)t.  £er  S3ifd^of  möge  bic  ßlerifei  $u  einem  etnge&ogeneren  Seben 

ermahnen, 

2lm  15.  3<wuar  näd^flen  3ar)reß  wenbet  ficr)  ber  SRat  nrieber  an 

ben  S3ifd>of  unb  trögt  ir)m  oor,  er  fydbt  ft$  bisher  alle  Wfye  gegeben, 

bie  93firgerfchaft  bei  ber  fatr).  Religion  in  guter  ©inigfeit  §u  erhalten, 

ober  feit  einiger  3ett  bemerfe  er,  bog  bie  Dornefmtflen  Sürger  bura) 

SBerheiratung  mit  auswärtigen  grauen  unb  §erein$ier)en  auswärtiger 

auf  bie  feftifche  Religion  gebogen  werben,  fo  bafj  fic  auftert)alb  Der 

©tabt  bei  feftifcr)cn  ̂ Bräbifanten  baß  9tochtmahl  nehmen  unb  bie  Safran 

mente  unb  ftetemonkn  ber  djrtfilidjen  $tircr)e  oeracr)ten.  ©tabtpfarm 

3afob  Sftaner  aber  —  berfelbe  r)atte  am   2.  3anuar  1573  fein 

2lmt  angetreten  —  ger)e  ermaß  ju  fd^arf  oor.   $)er  9tot  tyabe  ibtn 

beßt)alb   3Sor|teßungen    gemacht,   bamit  eß   nicht  ju  einem  Slufrufcr 

fomme.     2)er   Sifdwf    antwortet,    „bafj    gemelbter    Pfarrer  r>on 

feiner  Slufterität  unb  ©d)ärfe  abgewiefen  werben  moajt";  waß  aber  bie 

Bürger  betreffe,  roetdEje  bereits  in  ber  ©tabt  wohnen  unb  inftjiert  feien, 

fo  fotle  fie  ber  9iat,  „bieweilen  berfelben  nit  fonberß  oiel  fein  foüen*, 

fommen  laffen  unb  r>on  ihrem  3nrtum  abmahnen;  wenn  fte  biefer  ©t- 

mafmung  nict)t  Pattgeben,  fo  fotte  ber  SRat  bie  juläfftgen,  beß  Steide 

2lbfd)ieben  einverleibten  Sßege  an  bie  $anb  nehmen.   9lm  25.  gebruar 

erliefe  bann  ber  9?at  ein  (Sbift,  in  welchem  eß  unter  anberem  Ijetfjt:  „2>z 

aber  je  einer  unferer  fatt).  Religion  ungehorfam  fein  wollt,  bem  fett 

oermöge  beß  ̂ eiligen  SRcid&ö  9teligionßfrieben  gegen  2lbtrag  gebührlicher 

9iad>fieuer  alle  feine  £ab  unb  (Süter  ju  oerfaufen  unb  famt  2Beib  unb 

Äinbern  an  anbere  Orte  ju  gießen  jugelaffen  unb  bewilligt  fein."  „3üi 

aber  foldje  Iutr)erifd>en  ©efeHen  nicr)tß  barauf  gaben",  fo  würbe  ihnen 

ein  Dermin  gefegt  biß  SWichaeliß,  „barin  fic  ftdt)  bebenfen  unb  entroeber 

ju  ber  fatr).  Religion  ftet)  begeben  ober  ir)re  ©üter  oerfaufen,  ü)re  SRaa) 

fteuer  reiben  unb  ftd)  alfo  auß  unferem  Bürgerrecht  erlcbigen  unb  an 

Urnen  gelegenen  Orten  ir)r  Unterfcrjleif  fu$en  f  ollen",   darauf  richteten 

15  Bürger  am  25.  2Rai  1574  eine  ©upplifation  an  ben  9tat,  in  welcher 

fte  um  freie  öffentliche  SReligionßtibung  bitten  unter  bem  $inwetß  barauf, 

bafj  bie  2lugßburger  Äonfeffion  im  SReiaje  gugelaffen  fei,  unb  bafj  anbere 

©tänbe  beß  9teicf)ö  für)  wot)l  gegen  baß  Verfahren  ber  ©tabt  auflehnen 

würben.   SDer  9tot  bagegen  fonnte  ftcr)  barauf  berufen,  bafj  nach  bem 

SReligionßfrieben  eine  ftonfeffton  an  einem  Drte,  wo  fic  im  3a$re  1552 

nicht  beftanb,  auch  fein  91ed)t  auf  freie  öffentliche  SReligionßübung  habe, 

<£ß  fetjeint  ftcr)  jwar  im  SWat  eine  milbergefinnte  Partei  gebilbet  ju  (afcit, 

wot)t  r)auptfacr)lict),  weil  ju  befürchten  war,  bafi  benachbarte  SBürttembenj 

möchte  ju  <3unjien  feiner  föeligionßoerwanbten  Sßartei  ergreifen,  ben  33e- 
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fudb  feiner  SRärfte  oenoehren  unb  bie  3ufu()r  üon  Äo^I»  2ßein  unb 

anberem  abfehneiben l).  3>a|j  §u  biefer  Befürchtung  2lnla§  oorhanben 

roar,  beroeift  ber  Umflanb,  bafc  Württemberg  feine  Untertanen,  auch 

wenn  fie  nach  ©münb  eingepfarrt  waren,  für  bie  neue  £ef>re  beanfprudjte. 

3m  10.  Sept.  1574,  ergäbt  bafi  „Sflanual  über  uerfd^iebene  Verträge", 

habe  ber  $rälat  ©eorg  Ubing  oon  Sorch  bem  33ejtfoer  eines  bem  Älofier 

8or<h  gehörigen  ßofguts  in  SBefcgau,  al«  berfelbe  fchroer  franf  war,  bei 

Strafe  oerboten,  ft$  oon  einem  ©münber  ̂ rieftet  oerfehen  gu  laffen, 

unb  ihm  befohlen,  ftdj  oon  einem  Sordjifchen  ̂ ßräbifanten  baö  9tod)tmaf)l 

reichen  laffen.  3tuf  ben  ißroteft  bes  ©münber  SRat«  erroiberte  ber 

Prälat  oon  2ord£>,  er  fei  oon  ber  fürfUichen  flanket  ju  Stuttgart  fo 

angeroiefen  toorben.  2>ie  oon  ©münb  fotten  ed  bei  ihren  §interfaffen, 

Die  bisher  nach  5or<h  pfärrig  geroefen  feien,  auch  fo  machen  unb  fie  in 

ibre  ftirchen  auf  bem  fianb  ober  in  ber  Stabt  einpfarreu.  93eibe  Gleite 

einigten  ft$  auf  biefe  SBebingung  mit  ber  SRajjgabe,  bafj  bie  betreffenben 

Untertanen  bem  Redner  toie  feither  bie  2Re«nergarben,  SWeönerleibe  unb 

anberc  ©efätte  $u  reiben  ̂ aben,  auch  roenn  fte  nicht  mehr  beffen  $on; 

ietfion  angehörten. 

<Die  „Stufifchaffung"  *>er  (Soangelifchen  machte  grofce  S<hroierigfeiten. 

3©ei  jroaren  jroar  abgezogen  unb  litten  ihre  9tochfteuer  bejaht,  aber 

nachträglich  gegen  biefe  Auflage  protefHert,  ba  man  ifinen  ja  juoor  bad 

Bürgerrecht  aufgefünbigt  habe,  ©aju  fam,  baß  oerfcf)i  ebene  9teich$ftöbteA 

bauptfächlich  granffurt,  fidr)  §u  ©unften  berfelben  oertoenbeten.  9?ament= 

Itd»  aber  roirfte  bie  $uxd)t  vox  Württemberg  anbauemb  fort,  roie  man. 

aus  einem  Schreiben  oom  8.  2ttärj  1575  fleht,  baö  ber  SRat  an  Dr.  SSöft 

richtete,  ber  in  einer  ber  oermittelnben  Stäbte,  in  Spener,  roohnte,  um 

ein  ©utacfjten  oon  ihm  einzuholen.  3"  biefem  Schreiben  r)ei^t  eö,  roenn 

Württemberg  bie  SSiftualien  abfperre  unb  etliche  ©antierung  mit  ßrifkllen 

unö  anberer  Strbcit  burch  bie  ©oangelifchen  an  anbere  Drte  gebracht 

mürbe,  fo  tonnte  biefi  bei  ber  Sürgerfchaft  ju  Abbruch  ber  Nahrung  unb 

m  Verarmung  unb  baburch  fogar  $u  Meuterei  führen.  Such  &eim  SBifdjof 

jud)te  man  $tlfe.  tiefer  riet  ben  ©münbern,  fie  fotten  if>rerfeits  bei 

fatt).  gfirften  unb  beim  flaifer  um  gnäbtgen  9?at  unb  Stetftanb  bitten. 

Bim  ftarb  aber  Sifchof  (Sgloff  am  5.  3uni  1575*).   £a  erhielt  ber 

*)  £)ie  Bbfdmeibung  ber  3ufu$r  00,1  Sö*in  wäre  für  ©münb  befonbcrS  emp* 

nabltö  getoefen,  ba  bie  @tabt  einen  bebeutenben  Setn&anbel  getrieben  |U  tyabcn 

f^eint  3n  einem  6$retben  oom  2.  ÜRai  1583  an  bie  oon  9lug«burg  fagt  ber 

^münber  9tat,  er  ttotte  ben  ©etrafl  für  bie  Steidjsfontrfburion  burc^  einen  feiner 

Untertanen  überf Riefen,  bie  n»5^entHt^  ben  SBeinmarft  in  2lng«burg  befugen. 

*)  ©if<b>f  (fgroff  »ar  auch  °<«  ̂ ugenbunteni^t  eingenommen.  9lm 

ia  Ucärj  1574  f^reibt  er  an  ben  SRat  oon  QJmünb,  auf  feine  ftürbitte  für  ben  Äantor 
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©münber  diät  burd>  Vermittlung  befl  furmain$ifcf)en  9tat«  Dr.  theol. 

SBttuß  9#iletuö,  ber  ein  geborener  ©münber  mar  unb  im  Colleg-iuiu 

Germanicum  ju  9tom  ftubiert  Ijatte  (—  f.  über  biefen  Stoüj,  Sdju>äb. 

©ele&rte  beß  15.  unb  16.  3a$r$unberts  in  Sttainser  SMenften.  ©ürtt 

«ft.  1900  £eft  in— IV  — ),  ein  eigen&änbigefi  ©abreiben  oon  Sßapft 

©regor  XIII.,  auf  töel<$eö  Inn  bie  ©münber  ben  $apfi  bitten,  er  möge 

ben  ßaifer  unb  bie  fatf).  gürften  ermahnen,  fid&  ü)rer  ©a$e  anju^ 

nehmen 1). 
31m  1.  8lug.  roanbte  ft$  fobann  ber  9flat  an  ftaifer  SRarintilian 

unb  bie  fatf>.  Surften.  $>as  ©djreiben  an  fierjog  9Ubred)t  oon  öapem 

foHte  ©tabtfdjreiber  S5ifd)er  perfönlirlj  übergeben.  2)erfelbe  wollte  bei 

biefer  Gelegenheit  oorfjer  nod)  ben  2Beif)bifdjof  SJftdjael  befugen,  traf 

üm  aber  niajt  unb  richtete  befiljalb  nad^er  einen  93rief  an  benfelben,  in 

meld)  cm  er  im  tarnen  feiner  fierren  barüber  ftagte,  ba&  bie  ©eiftlicftfeir 

loieber  $u  fdjarf  oorge^e.  3nfofgebeffen  gibt  ber  SBei&biföof  biefeT 

entfpredjenbe  Söeifungen.  ©tabtfd)reiber  SBifdjer  braute  oon  bem  SBapem^ 

(fra«mufl  Schwimmer  muffe  er  leibet  mitteilen,  baß  jefet  „fein  lebiger  $lafe  oorharüxn  , 

fo  gern  er  ber  Söitte  willfahren  würbe  unb  fo  geneigt  er  felbft  fei,  bie  Jugcnb  1" 

Studiis  ju  beförbern.  (fr  fyaht  aber  ißorforge  getroffen,  bafj  er  bei  ber  näc&flen  Qr 

lebigung  einer  ©teile  angenommen  werbe;  bi«  bahin  möge  er  ft$  gcbulben  unb  i> 

lange  fi<h  no<h  in  ©münb  aufhalten  (93etl.  35  jum  Fase.  Act),  ©gl off  war  femer 

ein  großer  99ü<herfreunb.  Qx  oermachie  feine  reichhaltige  $ibliothef  (6062  $anbe),  in 

welche  früher  burch  Kauf  bie  bebeutenbe  33üchcrfammlung  bc«  ̂ hil°logen  ̂ einrieb 

i'oriti  ©lareanufl  übergegangen  war,  ber  3ngolftabter  Unioerfität  (3«>r>.  ̂ anffen,  ©ef4. 

fce«  bcutfcr)en  Öolfe«  VII,  249  unb  252). 

')  Da«  «Schreiben  be«  ̂ apfte«  ©regor  an  ben  ©münber  JRat  ifi  mitgeteilt  in 

ber  Wuntiarurforrefponbenj  tfafpar  ©ropper«  oon  SB.  (?.  ©chwarj  (herau#g«ge&«i  icr. 

ber  @örre«gefellfchafi)  unb  lautet  in  beutfeher  Übcrfe&ung  alfo:  ©ernc  benüfcen  wir 

fciefe  Gelegenheit,  an  euch  ju  fc&reiben  burch  unfern  geliebten  ©ohn  #itu«  3)2iletu*, 

euren  Mitbürger,  um  einerlei!«  ihm  unfer  3«u9ni*  Ju  anbererfeit«  euch  ©lud 

ju  wünfehen.  SBir  fchen,  ba&  wir  ba«  eine  feiner  Xüchtigfcit,  ba«  anbete  eurer 

ftrömmtgfeft  fchulbig  fmb.  ̂ rjogen  unb  unterrichtet  würbe  Söitu«  in  unferem  Colleiopum 

-Germanicum  unb  er  machte  in  bemfelben  fo  grofje  ̂ ortfehritte  fowohl  in  ben  fei 

©itten  al«  auch  in  ber  hl-  Xheologie,  bafj  wir  ihn  für  ganj  befonber«  geeignet  halten, 

baß  ber  (frjbifct)of  oon  3)fainj  feine  £ienfie  bei  bem  benüfee,  wa«  er  jur  Qf)Tt  Dottel 

unb  jum  ̂ >cil  ber  ©eelen  trefflicb  erflrebt.  ffiir  wünfeben  aber  auch  ©lücf  ̂ u  eurer 

(vrßmmigfeit  bei  ber  forijfältigen  Pflege  unb  ̂ ehütung  beö  Fatr).  ©lauben«,  unb  irie 

ihr  ba«  bift  je^t  ju  eurem  größten  diufym  unb  ̂ erbienfi  oor  ©ott  getan  habt,  fo  tut 

e«  befianbig.  fiaffet  feine  ©efte  ber  $äretifer  in  eure  @tabt  unb  bie  übrigen  Crtt 

eure«  ©ebiett  einfchleichen  unb  jeiget  euch  i«  a^(m  öI*  rtcue  ̂ i<««  (f^rtfll.  ̂ üget 

jur  Feinheit  be«  ©lauben«  auch  bie  fiauterfeit  be«  Sehen«.  ©a&  wir  euch  euren 

bürger  befonber«  empfehlen,  ifi  nicht  nötig.  $cnn  wir  r>offm  juocrfuhtlwh,  bap  et 

euch  burch  ba«  $anb  ber  gemeinfamen  -Öaterftabt  unb,  wa«  jur  ©ewinnung  b«  8iett 

am  meifien  beitragt,  burch  feine  eigene  lugenb  teuer  fein  wirb. 
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berjog  „alle  gute  93errröfhing  mit",  unb  auch  ©rä^erjog  gerbinanb  fchrieb 

fehr  ermutigenb  unb  fd)icfte  auch  nod)  einen  S3rief  mit  für  feinen  93ruber, 

ben  Äaifer.  3HefeS  ©abreiben  würbe  bem  Dr.  SJMletus  jugefanbt,  ber 

es  famt  bem  ber  ©münber  bem  Äaifer  perfönlicr)  übergab.  SRiletus 

jd>reibt  bann  am  29.  Oft.,  ber  Äaifer  höbe  fidj  $mar  fehr  gewogen  gezeigt, 

aber  wegen  oieler  mistiger  ©efdjäfte  werbe  bie  ©ad)e  wohl  auf  ben 

jufünftigen  Reichstag  oerfdwben  werben,  ©eine  Anficht  wäre,  ber  9tat 

hätte  einfach  mit  tätlicher  ©refution  oorfahren  fotten  ober  foHe  es  jefct 

noch  tun.  (Sr  empfahl  ben  ©münbern  jugletch  als  ̂ rofurator  am  faifer* 

liehen  ©of  jur  Vertretung  ihrer  Angelegenheiten  ben  furtrierifdjen  fRat 

&org  be  Albertis.  $a  bie  ©münber  fürchteten,  ihre  Angelegenheit 

föimte,  wenn  fte  länger  oerfdjoben  werbe,  oor  bie  9teichSoerfammlung 

gebracht  werben,  unb  es  fönnte  auf  biefer  burdj  bie  eoang.  ©tänbe  eine 

für  fie  ungünftige  Auslegung  be«  SReligionSfriebenS  herbeigeführt  werben, 

io  matten  fie  am  3.  San.  1576  nochmals  eine  Gingabe  an  ben  Äaifer, 

auf  welche  am  20.  3?ebr.  bie  Antwort  beS  (efeteren  folgte.  £er  Äaifer 

oenoetjt  einfach  öuf  ben  9teligionSfrieben.  Um  eine  weitere  Ausbreitung 

Der  neuen  Sehre  $u  hebern,  nahm  nun  ber  ©münber  9tat  eine  #nbe= 

rung  beS  33ürgereibeS  oor,  wonach  jeber,  ber  Sürger  werben  wollte, 

unbebingten  Anfchlufj  an  bie  fatf).  Äirche  fchwören  mußte.  ®ie  9fleid)S= 

oerfammlung  würbe  auf  ben  25.  3uni  na<h  SRegensburg  angefefct.  Auch 

auf  biefer  lautete  bie  fatferliche  SRefolution  bezüglich  beS  SReligtonSfriebenS 

Dabin,  berfelbe  fei  $u  erneuern,  nicht  aber  etwa«  einjuoerleiben.  £er 

Äaifer  ftarb  am  12.  Oft.,  unb  fo  ftanb  ber  9?at  baoon  ab,  ben  ©ebanfeu 

an  bie  „Ausfchaffung"  ber  (Soangelif  djen  weiter  ju  »erfolgen. 

Auch  bie  eigene  ©eifllichfeit  fcheint  bem  9?at  wieber  Anlafj  jur 

Unuifriebenheit  gegeben  ju  hoben.  $>er  33ifcr)of  befchwert  fid)  in  einem 

Schreiben  00m  29.  9Jtärj  1583,  baf$  ber  Slat  ©eifiliche,  welche  fid)  etwas 

iufchulben  fommen  laffen,  oor  fein  gorum  $iehe,  ftatt  fie  bem  Sifdjof 

anzeigen,  ber  allein  baS  ©trafrecht  fyabt.  £er  sJtat  antwortet  unter 

Dem  10.  9Rai  (—  baS  ©^reiben  pnbet  fiefe  in  einer  ©antmlung  oon 

^atsforTefponbenjen,  bie  ben  Xitel  führt  „SRifjfoen  1583— 1585"  — ), 

«r  jiehe  nicht  in  Abrebe,  bag  er  ©eifiliche  in  ber  ©tabt  unb  auf  bem 

iranbe,  bie  jxch  ungebührlich  aufführen,  oorlabe  unb  jur  SBefferung  mahne, 

unter  Umftänben  fogar  in  ben  Xurm  werfe  unb  auöweife.  T>as  fei 

nicht  etwa  eine  Neuerung,  bie  ber  $Rat  erft  feit  ber  9teUgionsänberung 

eingeführt  fyabe,  fonbem  biefeS  SRedjt  h^be  er  (tets  ausgeübt  unb  oon 

Sifchof  (Ehriftoph  auSbrüctlicrje  Erlaubnis  ba$u  befommen.  £iefe  ©traf* 

gemalt  bes  SRatS  fei  notwenbig,  bamit  bie  ärgerlichen  Safter  bei  ben 

Älerifern  abgefchafft  werben.  Senn  ber  S3ifd)of  oerlange,  man  foDe  bie= 
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fclben  auf  einen  Äarren  fchmieben  unb  nach  Millingen  ober  Augsburg 

führen,  fo  würben  bie  2Jfiffetäter,  ba  ringß  um  ©münb  alle«  einer  anbern 

Religion  angehöre,  unterwegs  gemifj  (Gelegenheit  ftnben,  ju  entfliegen,  unb 

bie  Begleiter  fämen  in  bie  größte  ©efar)r.  $aö  fjabe  93ifchof  (Sijriftopb 

ohne  3roeifel  bebaut  unb  beör)alb  etwa«  an  feinen  fechten  nachgegeben. 

^Ter  9tot  habe  auch  £urmftrafeu  unb  9luSmeifungen  nur  in  ganj  be* 

fonberen,  notorifchen  Sailen  oerfügt,  j.  33.  wenn  ̂ taefter,  auger  ba&  fie 

ibre  eigenen  flonfubinen  gehabt,  junge  SRägblein  befloriert,  etlichen 

bürgern  ihre  SBeiber  entführt  unb  unoerantwortliche  Unjucht  getrieben 

baben.  ©in  berartiges  ärgerliches  Sehen  fönne  ber  SRat  ben  ©urgent 

nicht  nachfebeu,  gefchwcige  benen,  bie  feine  öenefyia  geniefjen,  unb  bie 

auch  bein  gemeinen  SRann  mit  guten  ©rempeln  oorangehen  fotlten.  Shut 

anbere  Serrfchaften,  Surfa"/  ©rafen  unb  ©tabte  im  2lugSburger  S3istum 

baben  bas  SRecht,  ihre  Sßrtefter  ju  fefcen  unb  oorfommenben  falls  ju  ent- 

fcfccn.  2Ran  fönne  bie  (Seitlichen  ohnebieS  faum  im  3aume  hatten,  ba 

fic  „fchier  ärger  feien,  benn  bie  Seitlichen";  wenn  fie  feine  Strafe  uut> 

SJcrluft  ihrer  93eneftjien  fürchten  müjjten,  mürben  fic  noch  mutwilliger. 

£er  S^at  hofft  be$halb,  baf?  ber  ©ifchof  es  bei  bem  alten  £erfommen 

bewcnben  laffe. 

Stfod)  in  einem  anbern  Satt  ftellte  ftch  ber  9tat  gegen  ben  SMfcbof 

auf  bie  §interfüfje,  als  lefeterer  in  einem  «Schreiben  oom  22.  Sept.  1584 

bagegen  bemonfirierte,  baf?  bie  Älerifet  auch  mit  ber  auf  bem  Reichstag 

$u  Augsburg  1582  bewilligten  £ürfenfteuer  belegt  werbe.  2)er  dtat  ex 

wiberte  am  16.  Oft.,  bie  föeidjSabfchiebe  machen  bezüglich  ber  Kontri- 

butionen jwifchen  ©eiftlichen  unb  Ältlichen  feinen  Unterfchieb,  bie 

Sllerifei  fei  aua)  in  biefer  &inftcht  nie  befonbers  behanbelt  worben,  wie 

man  aus  ben  3ah^"  1^42,  45,  52,  57,  66  unb  anbern  beweifen  fönne. 

3luch  bei  anbern  Stänben  unb  Dbrigfeiten  in  ber  Siöjefe  Augsburg 

werbe  es  fo  gehalten.  £>te  ©eiftlichen  haben  auch  ihren  8etrag  immer 

Toillig  befahlt,  unb  fic  werben  fia)  in  bicfem  gall  um  fo  weniger  bc 

fdhweren,  als  ja  ber  (Srbfeinb  beS  <hriftlichen  tarnen«  befämpft  werben 

foüe.  2>er  9iat  hofft  beSfmlb,  baf?  ber  SMfchof  fid)  nicht  auf  bie  geifc 

liehe  3mmunität  berufen,  fonbern  bie  tflerifer  ermahnen  werbe,  ihre 

Schulbigfett  ju  entrichten. 

Sur  ben  fath-  (Sifer  beS  9?ats  in  ber  Stabt  in  biefer  3*ü  ift  aua) 

ein  3cl,ani8  ber  Umftanb,  bajg  er  nach  bein  Sßrotofott  oom  28.  gebr.  1585 

befä)lof?,  in  ben  Subftituteneib  311  fefcen,  „bu  werbeft  fchwören,  baß  bu 

juoörberft  unb  oor  allen  fingen  ber  alten  fatholifchen,  apoftolifchen, 

römifchen  Religion  fein  unb  barin  befiäubig  bleiben  werbeft,  fo  lang  bu 

eineß  ehrbaren  SRats  Liener  unb  Subftitut  bift". 
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$er  9tot  ift  ni$t  nur  in  ber  6tabt,  fonbcrn  aud)  auf  bem  Sanbe 

für  bie  (Spaltung  befi  alten  ©laubenß  bemüht.  Unterböbingen  gehörte 

in  Die  Ätra^e  naä^  Oberböbingen.  2)a  aber  in  festerem  Ort,  weil  bie 

fieörjal)!  ber  ©inwofiner  württembergifdj  mar,  ein  ̂ ßrebiger  ber  neuen 

£*Ijre  angeheilt  würbe,  mied  ber  9tat  feine  Untertanen  in  Unterböbingen 

ber  Pfarrei  SKögglingen  $u  (SHatßprotofolI  1584).  ̂ Dagegen  foüe  bem 

Pfarrer  ju  Gögglingen  auferlegt  werben,  &mfüro  ben  Äate<$tßmum  in 

ber  £ir$e  ber  3ugenb  oorjutragen  unb  oon  bcn  nerflorbenen  armen 

beuten  feine  2  ©ulben  $u  nehmen ;  bief elben  foSen  if)m  auß  bem  Spital 

gereift  werben.  2)ie  SBterleute  unb  bie  ©emeinbe  au  Unterböbingen 

»erben  ermahnt,  oafj  fic  bie  Äird&e  ju  Gögglingen  mit  SKefe  unb  ̂ rebigt 

beiuajen  unb  fia)  außer  ber  fat^olifa^en  in  feiner  anbern  ftirdje  ftnben 

laffen  f ollen. 

9lm  1 2.  3Rär$  1 587  wirb  ben  gmünbifd&en  Sauern  in  Dberböbingen 

eingefcjärft,  feine  anbere  ßirdje  alß  bie  gu  Gögglingen  $u  befugen. 

Senn  fic  i§re  Xoten  aud)  nodj  in  Dberböbingen  begraben,  fo  foden  fic 

bod)  nidjt  bei  ber  Seiä^enprebigt  bleiben.  —  2lm  5.  SRoo.  1591  erlaubt 

ber  9lat  benen  ju  ©oljleuten,  wieber  bie  Äirdje  $u  £eud)lmgen  ju  be* 

iudjen,  weil  efi  wieber  fatfwlifd)  fei. 

$>er  9frat  fd&üfct  aud>  feine  Untertanen  gegenüber  oon  Jorberungen 

proteftanttföer  @eiftlicr)er.  2lm  12.  September  1585  lägt  er  nad)  bem 

Stotßprotofoll  ben  ©münber  Untertanen  $u  Xäferrot  mitteilen,  fic  foSen 

bem  ̂ räbtfanten  feinen  weiteren  3*(wten  wie  oor  alters  geben. 

£aß  3a^r  1585  bringt  ben  SRat  wieber  in  grojje  Verlegenheit. 

Tit  Jodjter  beß  SWarr  93ener  unb  ber  ©ofm  beß  SBeit  ©n&lin,  jweier 

Bürger  unb  Slnfjänger  ber  2lugßburgifa)en  Äonfeffion,  wollen  fiä)  oer- 

heiraten.  «Sa  bie  beiben  jungen  ßeute  baß  ©aframent  nod)  nie  nadj 

fat(i.  Orbnung  genommen  Ratten,  fonbem  immer  jum  Slad&tmafjl  nad) 

Sora)  ober  in  anbere  Orte  ber  Slugßburger  ßonfeffion  gegangen  waren, 

(o  weigerte  fiä)  ber  ©tabtpfarrer,  tf>re  @f)e  einsegnen1).  Seßfjalb 

')  «u*  bem  3ab>e  1585  berietet  un«  ba*  9tat«protofoa  nocb,  einen  ä^nli^en 

Stall.  Unter  bem  2.  Juli  Reifet  e«:  ©enn  fi<&  ber  3eur  »on  Göppingen  atlb>  nit 

mit  tem  Z  aframent  tolH  »erfeb>n,  wolle  man  tyn  $tnau«fü&ren  unb  ba«  ttadjtmaf>l 

hänfen  laffen  empfa^en.  ferner  b>ijjt  e«  unter  bem  8.  Wal  1586,  3afob  SJtangolb 

vrrtt  au«  bem  Oefängnt«  cntlaffen,  in  bafl  er  gefommen  fei  wegen  Ö5otteötäjlerung. 

Setadjtung  be*  $1.  ©aframent*  unb  Weil  er  bem  ̂ rieiler  feine  ©ünbe  nicfyt  befenneu 

»eilte,  aufter  wenn  biefer  t$m  ju»or  bie  feinigen  befenne.  3ur  ̂ l,Bc  muß  er  ba* 

Äreui  um  bie  J?irtf>e  tragen  unb  wS^renb  be*  ganjen  Stmte«  bor  bem  Slltare  fnien. 

Sa  18.  92od.  1586  entfdmlbigt  §ani  Öfterte,  er  fei  nie  in  .£>euba$  jum  D^ac^tma^l 

^an^tn.  (Sin  Öeorg  Öflerle  oon  ̂ eubaa^  toirb  am  7.  ftebr.  1585  jum  Bürger  an* 

ametmnen  unter  ber  öebingung,  baß  er  unb  blc  ©einen  bev  alten  fatb\  Religion 

irä  feQen. 
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wanbten  fiä)  bic  Bäter  ber  Berfprodjenen  an  ben  SRat  unb  erflärten  bem 

Pfarrer,  bie  Brautleute  wollen  ftä)  nadj  fat^.  Drbnung  einfegnen  laffen, 

wollen  in  bie  SWeffe  gel)en,  beizten,  opfern  unb  ben  anbem  3^emonien 

bettüo^nen,  nur  oon  ber  Kommunion  unter  beiben  ®eftalten,  wie  fie  e* 

feiger  gewohnt,  motten  fte  nidjt  (äffen.  £)a  ber  9tat  nidjt  weife,  nxi« 

er  tun  fott,  fd^tcft  er  ©efanbte  an  Bifdjof  3Rarquarb  unb  gibt  benfelben 

eine  weitläufige  3nft™ftion  am  25.  3"K-  3"  biefer  tyibt  es,  ba  bie 

2lusfd)affung  ber  ©oangeltfajen,  bie  in  jiemlia>er  Sto^t  oorljanben,  bei 

gutem  Vermögen  unb  mitunter  im  £anb  Württemberg  unb  anbern  Orten 

wof)l  befreunbet  feien,  niä}t  möglid)  gewefen  fei,  fo  fjanble  es  fiä)  jefct 

barum,  ob  man  bie  (Sinfegnung  einer  foldjen  ß^e  julaffen  fönne.  2ue 

man  ba«,  fo  werbe  es  Äonfequenjen  haben  unb  immer  mef>r  Shujänger 

ber  Neuerung  ̂ ereinfommen.  Xue  man  es  nidjt,  fo  fei  bamit  bie  Slufc 

weifung  ber  genannten  BürgerSfinber  auSgefprodjen,  bie  man  boä)  nitfci 

oerfügen  bürfe.  $enn  burd)  ben  Bürgereib  fei  es  oerboten,  fta)  au* 

wärts  in  einem  nid)tfath.  Drte  trauen  ju  (äffen;  unb  in  ber  ©tobt 

märe  es  aua)  nid)t  mögltd).  Rubere  ©täube,  bei  benen  bie  Berhälntiffe 

älmlid)  liegen,  feien  oou  bem  ©runbfafc  ausgegangen,  bafe  unter  jroei  Übeln 

bas  geringere  $u  wählen  fei,  unb  tolerieren  bie  ©ad>e.  3*"  anbem  JaH 

fönnte  es  oteffeia^t  ba$u  fommen,  ba&  bie  Anhänger  ber  Slugsb.  Äont. 

freie  SReligionStibung  oerlangen,  gerner  wirb  wieber  auf  bie  ©cfyoierig 

feiten,  bie  oom  benad)barten  Württemberg  brofjen,  f)ingewiefen.  (rs 

werbe  wof)l  bas  befte  fein,  wenn  man  fta)  au  ben  ßaifer  wenbe.  5tr 

Bifd)of  antwortet  am  1.  2lug.,  er  fei  gang  bamit  einoerftanben,  bont 

aber,  bie  in  ber  Religion  wiberfpenftigen  Bürger  werben  buraj  bie 

^rebigt  unb  befonberes  3«fpted)en  bes  Pfarrer  gur  (Sinigfeit  gebraut 

ober  bod)  in  SRuf)e  ermatten  unb  bie  reiben  unter  ifmen  bem  alten 

©lauben  beizutreten  ober  hinwegjujichen  oerurfadjt  werben.  9lun  wirb 

bie  Eingabe  an  ben  ßaifer  entworfen,  bereu  Hauptinhalt  ba^in  gebt, 

baß  es,  um  bem  Überbaubnebmen  ber  Neuerung  Ginf)alt  ju  tun,  fein 

befferes  Littel  gebe,  als  wenn  audj  BürgerSfinber  bei  ihrer  Verheiratung 

ben  Bürgereib  f abwären  muffen,  bur#  ben  fie  jum  geftyalten  an  bcr 

fatr).  Religion  ocrpflid)tet  werben.  Bis  jefct  fei  bas  nidjt  ber  gafl  Qfr 

wefen,  fonbern  es  Ratten  biefen  @ib  blo§  grembe  f abwären  muffen,  bie 

in  ber  ©tabt  Bürger  werben  wollten.  $aju  erbitten  fie  bie  fatferlidje 

©eneljimgung.  Slud)  bie  fturfürften  oon  SRainj  unb  £rier  werben 

beten,  it)rc  gürbitte  in  biefem  Sinn  beim  Äaifer  einzulegen,  unb  fie 

fagen  bas  ju,  wie  es  auch  Bifd&of  ÜDJarquarb  tut.  3lm  12.  ©ept.  158S 

erfolgt  bie  Antwort  ßaifer  SRubolfö  II.  fowoljl  an  Bifdwf  SHarquarb  als 

an  Den  SRat  oon  ©münb.    2Iber  merfwürbigerwetfe  ift  ber  fpringenbe 
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$unft  in  ben  faiferlid)en  ©^reiben  gar  ntd&t  ermähnt,  fonbcm  in  bcm 

an  ben  »ifd&of  $eifjt  e«,  ber  Äaifer  f>abe  erfunbtgung  einten  (äffen, 

«rie  efi  mit  bem  fteligionftwefen  in  ©djwäb.  ©mfinb  ftef)e,  unb  gefunben, 

ber  gröfeere  £eil  fei  jwar  „ein  gut  fatfjotifdfj  SBölftein",  aber  bodj  me&ren 

bie  ©eftifd&en  von  Xag  ju  £ag  „wegen  ber  ̂ riejterfdfjaft  Übelfjaufenfl, 

UnjlfiB  unb  audj  ärgerlid&en  Sebenfi".  deswegen  fotte  ber  SMfdfjof  ein 

gutes  wadjenbefi  9Cuffer)en  I>aben  unb  ben  ©atfcen  mit  jettltdjer  Söifttation 

unb  Äorreftion  ber  Überfafjrer  Reifen.  $)em  State  fagt  ber  ßatfer,  er 

fei  $hmit  überzeugt,  bafc  bie  Neuerung  nid&t  aus  feinem  Unfleifj  ober  Qu- 

lüjfen  ̂ erfttefie,  noä)  weniger,  bafc  er  ein  ©efatten  baran  fjabe,  aber  er 

foffe  auf  Diejenigen,  wetdje  ftdfj  unterfteljen,  religiöfe  Neuerungen  einju* 

führen,  wof)l  Störung  geben  unb  biefelben  „oermittelft  gebfiljrlid&er  Straf 

unb  ©infefjenß  baoon  abgalten".  2Benn  oieHeid&t  einiger  Langel  bei 

ben  ©eiftlid&en  unb  beim  äird&enregiment  erfdjjeinen  möd&te,  fo  werben 

fie  (Sürgermeifler  unb  SRat)  mofjl  ben  Ordinarium  (Sifdwf)  mit  93e= 

f$eibenl>eit  baran  erinnern.  2Bie  ift  es  nun  $u  erffären,  baß  ber  Äaifer 

bie  §rage  wegen  beS  öürgereibs  gar  ntd&t  berührt?  Dfjne  3roeife(  weil, 

wie  wir  aus  einer  fpäter  ju  befpredfjenben  Eingabe  beS  ©tabtpfarrers 

Stycoti)  an  ben  Not  erfefjen,  bas  Brautpaar,  um  beffen  (Sinfegnung  es 

jt£&  ̂ anbelt,  in^wifdjen  burdf)  ben  Pfarrer  con  Sd^ed^ingen  foputtert 

©orben  war,  fo  bafe  bie  Jrage  wenigftens  für  biefen  JaO  gegenftanbslos 

mar1).  Ta  ber  Äatfer  barauf  f>ingewiefen  fjatte,  bafc  bie  ©eiftlid&feit 

melleiäjt  baran  fdmlb  fei,  ba&  bie  neue  £ef>re  in  ©münb  um  ftdfj  greife, 

fo  »unfdjt  ber  Sifa^of  00m  ©münbeT  SRat  einen  rjertraulidfjen  93eridf)t 

über  geben,  2ef>re  unb  2Banbe(  ber  geifllidfjen  ̂ erfonen  unb  ber  ̂ riefter* 

fcfraft,  wetzen  ber  9tat  am  13.  Oft.  1588  erfiattet.  SDerfetbe  fagt,  oor 

einem,  jwei,  brei  unb  meljr  3aljren  fjaben  ftdfj  aHerbingS  fomof>l  bei  ben 

9ieligionSi  unb  ßlofterperfonen  als  audf)  anberer  ßlerifei  allerfianb  $)efefta 

i&res  un$iemtidjen,  ärgerlidjjen  Äebens  unb  SöefenS  falber  gezeigt,  aber 

er  &abe,  fooiel  an  ifmt  liege,  getan,  um  fold&eS  abjufdfjaffen  *).  $er 

*)  (Hne  jweite  iodjter  bc$  oben  genannten  üttarj  Söener  heiratete  einen  <5o$n 
itt  $eit  ©ailer.  %m  6.  ©etot.  1586,  berietet  ba«  JRat^protofoH,  fragt  ber  Pfarrer  311 

rtgenfelb  beim  ©münber  «Rat  an,  ob  er  fk  fopulieren  bürfe.  5)er  9flat  antwortete, 

ba  er  bem  3Rat  ni^t  untertoorfen  fei,  wotte  er  e«  Weber  Wehren  noc^  gnt^ei&en. 

*)  SRaMprotofoa  Dom  12.  ©efct.  1585  Reifet  e#:  2Benn  ̂ err  «^attufl 

tlopfer,  Pfarrer  ju  Dewangen,  feine  Äonrubine  »on  ib;m  wegtut  unb  feine  junge  me$t 

aanhnmt,  will  man  auf  feine  SBitte  unb  auf  bie  ber  ©emeinben  m  Dewangen  unb 

3trf$ent>ac&;  ib;  n  wieber  jum  Pfarrer  annehmen.  5Wa^  bem  S*at«|>rotoFott  00m  10.  ©eö* 

trmter  1587  würbe  bem  ̂ rior  ju  ben  3(ugufHnern,  (5n&Iin  genannt,  unb  ̂ errn  Sl^atio' 
ctabl  ib^r  ärgerüd)  üDptg  £eben  oerwiefen ;  fte  foOen  ftd)  ber  Qbtb  unb  Ärieg«teute 

auflagen,  fonfi  weTbe  ber  3Rat  foft$e*  an  ib^rc  Ordinarios  gelangen  Iaffen.  2lm 

■flftt  eUrtclialrtb.  f .  Eanbe««cf4-  »  8.  xm.  7 
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9tot  fann  ba«  mit  um  fo  mehr  ©runb  fagen,  alfi  er  am  26.  SKarj  n<h 

an  bcn  föeftor  bed  Kollegiums  ber  ©efettfchaft  3efu  in  SMffingen  mit 

ber  Sitte  gemanbt  Imtte,  einige  ̂ riefter  ber  ©efettfchaft  über  bie  ̂ aft^n- 

jeit  £um  löeichthören  imb  ̂ rebigen  fd&icfen,  was  ber  Sieftor  auch  ju= 

fagte.  ©o,  fährt  ber  9tat  fort,  feien  wohl  in  jefeiger  3eit  nicht  me^r 

oiele  befonbere  Mängel  §u  finben,  aufeer  ba&  man  fürjlich  gegen 

2  ̂riefter  um  ihreö  ungebührlichen  Seben«  mitten,  „beoorab  jie  bem 

2Bein  fo  gar  ergeben",  h<*be  einfä^reiten  müffen.  Sftan  fyabt  fie  motten 

abfefceu,  aber  auf  i^r  93erfpre<hen  (ünftiger  öefferung  unb  gebührenben 

^er^atten«  mieber  bei  ihren  Seneftjten  belaffen.  $afi  fei  oiefleidjt  audb 

ein  gehler,  bog  bie  Älerifei  f)itx  unb  in  ben  umliegenben  ̂ Dörfern  feinen 

©efan,  fonbern  nur  2  Äamerer  fmte/  bie  Pfarrer  oon  ®münb  unb 

Iggingen,  welche  fie  bo$  nicht  fo  refpefttere,  mie  e$  fein  follte.  2)er 

9ftat  fd&tägt  beör)atb  oor,  jur  3nfpeftion  eine  bagu  qualifizierte  Sßerföntic^ 

feit  atd  $efan  §u  beftetten.  2ßad  bie  Sefjre  betreffe,  fo  fei  blofj  ba$ 

audjufefeen,  bafc  baö  9ta$prebigtamt  (<S^rifienIcr)rc)  unb  bie  Untermeifung 

im  ßatedjifimu*  mit  mehr  glet&  uerfefjen  werben  fönnte.  $er  9?at  fei 

besfjalb  in  ber  Nachfrage  nach  einem  hierzu  tauglichen  ̂ rebiger  begriffen. 

@r  motte  auch  bafür  forgen,  ba&  bie  3ugenb  in  ben  ©dmlen  in  bei 

fath-  Religion  gut  unterroiefen  merbe.  2(uch  bafi  fei  bem  9tot  angelegen, 

worauf  ber  Sifdwf  fa)on  öfter«  hingemiefen  fyabt,  ba&  bie  ©eiftlidjen 

ftet)  in  ihren  Sßrebigten  unb  Sßrioatunterrebungen  atter  guten  Sefcheiben- 

heit  befleißen  fotten,  weit  baft  namentlich  auch  baju  beitrage,  bie  ©eftifajen 

wieber  auf  bie  rechte  93afjn  ju  bringen.  Sei  ben  Grießem  auf  bem 

ßanbe,  foweit  e$  jum  Omünber  ©ebiet  gehöre,  feien  allerlei  3)efefte  ju 

beflagen,  r)auptfäcr)licrj  beö  öffentlichen  Äonhibinat«  unb  uneremplarifcpen, 

ärgerlichen  SBanbels  halber,  namentlich  bei  ben  Pfarrern  ju  3ggingen, 

Spreitbach  unb  3immerbach.  2Ba«  aber  bie  Sehre  unb  »erfehung  be$ 

Äirchenamts  anlange,  fo  fei  bem  SRat  barüber  feine  befonbere  Silage 

gefommen. 

2lm  3.  5?oo.  orbnet  33ifd)of  9Warquarb  eine  Sifitation  für  ®tmm& 

unb  bie  baju  gehörigen  Drte  an  unb  überträgt  biefelbe  feinem  ©uffragan 

unb  Domherrn  ©ebaftiau,  93ifä)of  ju  Sttbrimiten  i.  p.  i.  mit  bem  Stur'; 
trag  zugleich  baö  (Saframent  ber  gtrmung  $u  fpenben.  2)er  ©tabtpfarrer 

oon  ©münb  fott  feine  SPfarrfinber  barauf  oorbereiten,  unb  auch  bic 

Äamerer  auf  bem  Sanbe  anweifen,  ba&  fte  bie  Sanbpfarrer  bqu  an: 

halten.   Slm  21.  9too.  wirb  bem  SRat  ein  Serjeidhrn«  ber  Mängel  p 

12.  SRoocmber  wirb  ben  @(§ult$eif}cn  auf  bem  2anb  befohlen,  bafj  fie  ba«  iunge  6<: 

flnblein  jum  ÄatedH'^mo  unb  bem  Pfarrer  guten  9tuden  galten  foflen.    9m  17. 
rember  wirb  bcn  SBirten  oerboten,  au  ̂ afltagen  ̂ leif^  au«jufpeifen. 
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geftellt,  welche  Reh  bei  bet  Sifttation  ergeben  ̂ aben.    1.  £)afi  fachliche 

Verbot  befi  gleifcheffenfi  an  gewiffen  Xagen  werbe  otelfach  übertreten. 

?.  Äefcerifche  ̂ Joftiffen  unb  anbete  Sücher  werben  feilgehalten  unb  oer= 

lauft,  rooburdj  bafi  ©ift  ber  ßefceret  in  bie  fierjen  ber  ©tnwohner  ein- 

f  gleiche.   3.  ̂ Benachbarte  lutherifche  ̂ hräbitanten  fd)l eichen  ftch  heimlich 

bei  etlichen  ©ärgern  ein,  oerfehen  fie  mit  ihren  oermeintlichen  @afra= 

menten  unb  ermahnen  fie,  bei  ihrem  aufrührerifchen  ©tauben  $u  oer= 

Marren.  4.  6«  fei  auch  nötig,  auf  bie  beutfchen  6a)ulmeifier,  Sajulmeifierin 

unb  Näherin  acht  ju  geben,  ba&  fte  bie  unfchulbige  3"ficnb  nicht  burdj 

fcfcerifdje  Äatednfimen  unb  anbere  Büchlein  ober  burdj  ißrioatinftruFtton 

von  ber  fall).  SReligion  abroenbig  machen.  <£fi  fod  auch  fein  ©chulmeifler 

angenommen  werben,  auger  er  fjabe  juoor  bie  professio  fidei  (bafi 

ölaubenfibefenntnifi)  abgelegt.  —  (tiefer  ̂ Punft  ift  befonberfi  audj  befi= 

halb  intereffant,  weil  baburtfj  ber  ©eweifi  geliefert  ift,  ba&  bamal«  in 

Qmünb  eine  beutf$e  Schule  oorhanben  war,  ba&  an  berfelben  nicht  bloß 

fceln-er,  fonbem  auch  weibliche  £e^rfrafte  wirften,  unb  fogar  eine  2lrt 

weibliche  3nbuftrief4ule  beftonben  hoben  mufj.)  —  5.  $a  oiele  oon  oer* 

bärtigen  benachbarten  Drten  jich  mit  Surgerfiftnbern  oerheiraten,  ftch  be* 

jüglia)  befi  Äirchgangfi,  ©infegnenfi,  Bürgereibfl  unb  anberem  äufcerlich 

fatholif(h  $etgen,  tyvnaä)  aber  in  ihrem  alten  aufrührerifdjen  SBefen  fot* 

fahren,  fo  fei  folgern  mit  zeitigem  SRat  ooraufommen.    6.  (Sbenfo  fottte 

aua)  nicht  gemattet  werben,  bag  ftch  fath.  öürgeröfinber  in  oerbächtige 

Orte  oerheiraten.   7.  ßfi  bürfte  auch  nicht  fdjaben,  bafür  ju  forgen,  bafc 

bie  Sfirgerfchaft  ihre  Äinber  nicht  ad  studia  ober  gu  anbern  dtenflen 

in  oerbächtige  Orte  fehiefe.   8.  denjenigen,  welche  mit  SBeib  unb  ßinb 

aud  ber  ©tobt  in  oerbächtige  Orte  pichen,  bafelbfl  etliche  3af)te  bleiben, 

unb  bann  in  ber  Religion  ganj  unb  gar  oerfehrt  ftd)  wieber  in  ber 

Stobt  nieberlaffen,  follte  bafi  Bürgerrecht  nicht  erhalten  bleiben.   9.  £)ie 

€brigfeit  fofl  ihre  Untertanen  aur  Heiligung  ber  <5onm  unb  geiertage, 

jur  Unterlaffung  ber  Arbeit  an  benfelben,  jutn  Befuch  befi  ©ottesbienftefi 

unb  befonberfi  ber  Jtatechifimufiprebigt  anhalten.    10.  $>er  SWat  foH  einen 

?riefler,  ber  einen  <Sr3e6  begangen,  nicht  mehr  au«  eigener  9Wachtooa= 

tommenheit  flrafen  ober  ihm  gar  feine  Spfrfinbe  entziehen,  fonbem  bem 

Siiajof  Slnjeige  machen,  bamit  nach  ©ebühr  gegen  ihn  oerfahren  werben 

tann.    11.  (Sfi  ift  ein  3Ri§(tanb,  ba§  ber  9tot  bifiher  ©münber  ftinber 

unb  junge  ̂ riefter,  fie  feien  qualifiziert  ober  nicht,  bem  2)ombefan  ju 

Augsburg  für  bie  beneficia  präfentiert  unb  bann  bem  Pfarrer  alfi  Reifer 

betgegeben  h<*t,  bie  folgern  Slmte  nicht  oorfteljen  tonnen,  deswegen  fott 

<in  folcher  ̂ Wefa*  künftig  oorher  bem  Pfarrer  oorgeftellt  werben,  bamit 

öiefer  ficr>t,  ob  ber  betreffenbe  bie  nötigen  (Sigenfchaften  hat.   12.  $ie 
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Dbrigfeit  foH  ben  ©eiftlid)en  auf  ifjr  2lnfu$en  helfen,  Unorbnungen,  bie 

ftd)  in  ber  Religion  äeigen,  ab$ufd)affen.   13.  £fi  foH  bafür  geforgt  mer= 

ben,  bafe  nidjt  l'eute  aus  ber  Stabt  ober  ben  umliegenben  Drtfcbaften 

jur  öfierlidjen  3e^  Daö  ©aframent  empfangen,  olme  bafj  fic  gebeidjtet 

f)aben.    14.  3>a  bei  ber  93ifitation  fomobj  in  (Smünb  alö  aud?  auf  bem 

£anbe  etliche  Äir^en  unb  Capellen  alft  baufällig  erfunben  würben,  nament* 

lid)  bie  ̂ 3farrfira)e  in  93argau  unb  bie  ÄapeDe  gu  Surgfjolj,  fo  füllten 

biefelben  reftauriert  werben,  „bamit  bad  einfältig  SBölfle  mit  befto  befferer 

£uft  in  bie  ßirdje  ju  gef)en  burd)  bieö  SJcittel  gereift  roerbe".    15.  3n 

ben  Äirdjen  auf  bem  £anb  brennen  bie  Simpeln  oor  bem  ©aframent  gar 

feiten.    Taft  foO  anberfi  werben1).    16.  gaft  in  allen  Äirdjen  auf  bem 

Sanb  fefjlt  ein  SMlbuis  befi  ßinjug«  (Sbrifti  am      Sßalmtag,  feiner  31uf= 

erftefmng,  feiner  Himmelfahrt  unb  ber  Senbung  beö  1)1.  ®etfte$.  $iefe 

Silber  fmb  nid)t  bloß  für  bie  3u9^o,  fonbern  aud)  für  bie  einfältigen 

Bauersleute  ein  fleiner  ßatedu'fimuö,  wobei  fie  fidj  ber  9Bor)ltaten  Gfjrifri 
ju  erinnern  f>aben.        märe  ein  gute«  2Berf,  fola^e  in  bie  ©ottefl^äufer 

ju  oerorbnen.    17.  £ie  ßird)e  in  ©preitbad),  bie  roäfjrenb  be$  Sauerm 

friegfi  abgebrannt  unb  fjernad)  roieber  aufgebaut  roorben  ift,  foll  in  mög= 

lid)fler  33älbe  fonfefriert  werben.    18.  ©onflige  f leine  Mängel  foflen  bie 

Pfarrer  bem  9tat  anzeigen.    19.  $en  ̂ rieflern  in  ©tabt  unb  Sanb  ift 

mit  ©ruft  oorgebalten  roorben,  bafj  jie  fid)  fünftig  ebrbar  unb  priefterlicf) 

oerbalten,  benjenigen,  roeld)e  bißfyer  im  ftonfubinat  gelebt,  befohlen  roorben, 

ihre  flonfubinen  binnen  8  Tagen  bei  ÜUerluft  if>rer  $frünben  fortjufa^affen ; 

benen,  roeldje  jroar  nidit  als  concubinarii  erfunben  rourben,  aber  bod> 

mit  ir)re«  SRägben  fufpeft  geroefen  finb,  ift  aud)  emftlid)  geboten  roorben, 

bie  oerbädjtigen  9)Jägbe  abjufdjaffen.  £er  sJiat  alö  brachiuni  saeculare 

roirb  gebeten,  ba§  3einige  5U  tun,  bie  flonfubtneu  unb  oerbadjtigen 

^rauenöperfonen,  roenn  fic  nid)t  roeidjen  wollen,  burd)  gebüfjrenbe  Littel 

abjufajaffen  unb  bie  ungeborfamen  ̂ Sriefier  bem  ̂ ifdjof  anzeigen,  bamit 

bie  wobloerbiente  Strafe  nidjt  ausbleibe.    -  9lm  22.  Aebr.  1590  er- 

ftattet  Stabtpfarrer  unb  £efan  3o^.  ©djrotf)  bem  9iat  33erid)t  über  bie 

')  £er  Öebraucf}  be«  fog.  ewigen  Stdufl  gebt  in  eine  jierlid)  frübc  3*'*  3utücT. 
ftacb  bem  SSürttemb.  tlrfunbenbucb  (£b.  II  Z.  333)  giftet  Äuniguube,  ̂ emablin  be$ 

nerrn  Sllroar  Don  Äirdjljetm,  ibre  (Väter  an  bie  Kircbe  in  Tenfenborf  jur  Änfcbammo, 

eine«  ewigen  gf$tf  um  ba*  ̂ abr  1200.  —  fta$  üöb.  III  6.  68  weift  SKittcr  Äon= 

rab  oon  ̂ fa&l&eim,  Tietiftmann  ber  Jtirdje  ;u  dflwangen,  fetneu  £ef  ju  i?fa^Ibeim 

bem  $L  ücit  in  ̂ ttnjan.^en  jur  ̂ altunq,  eine«  ewigen  £icbtd  auf  jroei  Ältären  im 

>abre  1218  ju,  unb  1225  überträgt  ̂ einrieb,    Witter  in  SJcer^eutbeim  unb  cen 

#ömn$en,  bem  .^aufc  be«  6,1.  3<?banne«  in  ̂ erufalem  unb  beffen  trübem  in  TOergent^ 

Ii»  Siunb  Silber«  jur  Unter6altung  eine«  ewigen  8icM*  in  ber  Äircbe  bafeltft 

(ibid.  ©.  163). 
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5Iu4füf>rung  be«  58tfttarton«rejef?e«  beutgltdj  ̂ unft  1,  Übertretung  be« 

^aftengebot«.  @r  babe  gewiß  feine  ©dmlbigfeit  getan  mit  ̂ rebigen, 

"Kannen  unb  SBarnen,  e«  fei  audj  triefe«  beffer  geworben,  aber  es  foflte 

imuier  nocfc  mefcr  gefc&eljen,  unb  ber  SRat  felbft  i&m  babei  befjilflidj  fein *). 

ffietterfun  ftmd&t  er  ftdj  au«  über  bie  Srage  ber  @f)efdjltej&ung  unb  @in= 

iegnung  ber  ber  fatf).  «Religion  wiberfpenftigen  »ürger.  2>iefe  folle  md)t 

fhittfinben  bürfen,  wenn  bie  Brautleute  nid)t  bie  professio  fidei  (ba« 

<5laube?t«befenntni«)  ablegen,  £afl  fei  notwenbig,  um  bie  ©tobt  im  fatlj. 

Glauben  ju  erhalten  unb  ba«  nod)  in  geringer  9fo$afjl  übrig  gebliebene 

miberfpenftige  Häuflein  $u  bemfelben  jurücfjufüljren.  ftafi  tjabe  er  au$  in 

bem  'Salle  ber  Sttnber  be«  Sftarr  S3ener  unb  33ctt  ®n§lin  ©erlangt  unb 

fr  fei  be«wegen  oom  SRat  oerflagt  morben.  $)ie  Jolge  fei  gewefen,  ba& 

ne  ftdfc  Ijaben  in  ©$e<$tngen  trauen  (äffen  unb  über  biefe  fianblung«; 

xoeife  be«  Fatf).  Pfarrer«  oon  ©d&edjingen  wolle  er  ftd)  ntdjt  weiter  au«= 

fpre^en  —  unb  ba§  fie  bann  auf  biefen  £raufä)ein  l)in  al«  Bürger 

aufgenommen  roorben  feien.  Salb  barauf  fei  roieber  ein  äfmlid&er  Jatt 

uorgefommen.  $aoib  (Snfjlin,  Bürger,  wollte  ftd)  mit  ber  SBitroe  be«  oer* 

ibrbenen  Balt&afar  Wied  oere$elidjen  unb  ftd)  audj  in  ©dringen  einfegnen 

Iaffen.  Xa  rourbe  er  oor  ben  SRat  gittert  unb  ifnn  '^eröffnet,  ba&  ba« 

md)t  angebe,  ba§  er  ftd)  in  ber  ©tabt  nad)  fatf).  Oebraudj  einfegnen  laffcrt 

tnüffe.  2)arauff)in  oerfügte  ftd)  (Snfeltn  in  bas  ̂ Sfarr^au«  unb  legte  oor 

3eugen  ba«  ©laubenfibefenntni«  ab.  $)a«  fjabe  fo  gut  gefrudjtet,  baft, 

al*  fyerna$  nodj  einige  Bürger  außerhalb  unb  innerhalb  ber  ©tabt  fid) 

ju  ben  ©eftifc&en  Ratten  oerfjeiraten  wollen,  fte  auf  feine  (be«  Pfarrer«) 

2R<u)nung  f)in  freiwillig  abgeftonben  feien  unb  fid)  nad)  fatf).  Braud)  oer* 

e^liajt  fjaben.  Snfolge  biefe«  ä)riftlid&en  (Siferfi  be«  Hat«  hätten  ft^ 

viele  wiberfpenfh'ge  Bürger  ber  fatfj.  Religion  jugewanbt,  fo  bafc  er  jefct 
jäfrlia)  in  ber  öfterlidjen  3«ü  500  Äommuntfanten  mefjr  f)abe  alfi 

früher.  2(ua)  fei  unlängfl  oom  Btfdjof  eine  3nfiruftton  an  bie  ̂ riefter 

flefommen,  burdj  weldje  fte  aufgeforbert  werben,  feine  ber  fatt).  «Religion 

«übrige  ̂ erfon  jujulaffen,  um  bie  ßinber  au«  ber  £aufe  ju  fjeben. 

Senn  man  ftd)  barauf  berufe,  bafj  bie  geiftlidje  Dbrigfeit  früher  felbft 

bie  (Hnfegnung  SBiberfpenftiger  gemattet  fjabe,  fo  fei  ba«  nidjt  ri<f)tig; 

ta$  bejiefje  ft<$  nidjt  auf  bie  ©eftifdjen,  fonbern  auf  foldje  Äat^olifen, 

')  STer  dtat  fAdnt  bem  @tobt|>far«r  mitunter  boc^  nid)t  fireng  genug  gewefen 
m  (ein.  9laQ  beut  {Ratflprotofoü  oom  81.  Oft.  1589  erlaubte  er  bem  jtronenftirt  auf 

Neffen  ©Ute,  am  90erb>ttigenabenb,  »eil  ber  ̂ er^og  oon  ber  fiiegni^  nacb^  ©münb 

Aminen  werbe,  $Ieif<^  au<jufpeifen,  fugt  aber  bei,  fall«  ber  .frerjog  nla^t  fäme,  foUe  er 

^en  Cberwögten  oon  ©^omborf  unb  ©ööbingen,  bie  b^ier  auf  ben  £erjog  warten,  fein 

tfift'O)  gecen. 
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n>etd)e  jur  3^  be&  Spfarrerfl  %at.  SWater  cor  bem  flircfjgang  nur  $ur 

93ei<$t,  ntdjt  and)  jur  Kommunion  |aben  ge&en  wollen.  SÜß  man  ben 

fatf).  unb  lut^ertfd^en  £trcf>gang  in  gleitet  SBetfe  gemattet  fjabe,  l>abe 

[td)  bcr  §oufcn  bcr  SBiberfpenfttgen  um>erfef>enß  gemehrt,  unb  fo  würbe 

eö  rotcber  fommen,  wenn  man  in  biefer  Sejic^ung  läffig  würbe. 

Salb  gab  e«  wieber  ©clegenheit,  in  bei  ̂ rage  ber  trauung  (Stellung  ju  nehmen. 

Gine  totster  be«  £anbcl«mann«  ©ebafttan  Xerjago  —  berfclbc  war  nach  bcm  9cat«oroterott 

oom  5.  9Rai  1588  au«  33enebig  nach  ©münb  eingewanbert  —  will  fiä)  mit  öett 

(hiplin  ©erheiraten.   Die  ©eiülichfeit  oerweigert  bie  CHnfcgnung.    Deswegen  richten 

Xerjago  unb  (Jnfjlin  am  27.  %u\i  1^98  ein  ©abreiben  an  ben  SRat  unb  fagen,  ba« 

gef(^ee>e  bloß  bc«wegen,  »eil  fic  in  einigen  3*mttonteu  unb  mcbrenteü«  Slbiapboren  mit 

ber  (*eifW<$fett  nicht  übercinfitmmen.   Der  «Hat  fotte  le&terer  befehlen,  oon  ibrem  un* 

befugten  öorbaben  abjufiebcn,  ober  e«  ihnen  freifiellen,  bie  pricflcrliche  Ginfegnung. 

an  einem  anbern  Ort  ju  Jüchen.    ?Benn  fie  fieb.  auch  nicht  in  allen  Hrtifeln  jur  romb 

fehlen  £ircb,e  befennen  fönnen,  fo  fönne  man  fic  boeb.  nicht  oon  ihren  bürgerlichen 

fechten  au«fd)liepen,  ba«  wäre  gegen  ben  ̂ affauifeben  Vertrag,    ©ie  ©erlangen  ia 

feine  freie  3ieligion«übung,  unb  bie  Sponsalia  feien  ein  Äontraft,  ber  mit  ber  Religion 

nttb)t6  ju  tun  b^abe.   Slbcr  bie  ©cifUichfeit  wolle  eben  in  alle«  hineinregieren,  fie  »olle, 

wie  cd  in  ber  Äpofaltöfe  heige,  ben  einen  J\itB  auf  bem  fianb,  ben  anbern  auf  bem 

ajfecrc  haben.  —  Da  im  n&cbften  ̂ afjxe  ein  {Reichstag  ju  9tegen«burg  abgehalten 

würbe,  fo  würben  auch  oon  ©münb  ©efanbte  ̂ ingefc^itft.    Diefe  teilten  bem  9?at  mit, 

ba&  Derjago  ftch.  auch  in  9iegen«burg  befinbe.    Der  5Hat  fchretbt  ben  ©efanbten  am 

17.  ü)lai  1594,  man  föreche  in  ©münb  allgemein  baoou,  baf?  oor  ber  flbreife  XcTjago« 

ftch  bie  ber  lutberifchen  unb  anberen  Religionen,  oielleicht  bie  ber  ̂ winglifchen  unb  £al« 

»mifchen  Öerwanbten  einigemal  heimlich  jufammengetan  unb  ben  Derjago  beauftragt  haben 

(—  etwa  40,  ohne  SBelber  unb  Äinbcr,  beren  e«  auch  etoa  100  feien,  haben  eine  i*oÜ% 

maa>t  für  ihn  unterfchrieben  — ),  mit  #llfc  ihrer  @lauben«genoffen  beim  ̂ Reichstag 

bahin  ju  wtrfen,  bafj  ihnen  nicht  nur  öffentliche  jReligioneubung  gemattet,  fonbent  auch) 

eine  Ätrctje  ̂ ierju  eingerSumt  werbe.    Die  ©efanbten  foUcn  auf  Detjago  unb  feine 

Anhänger   ein  wachfamefl  Sluge  fyakm,  ftch  womöglich  21b"  f Triften  bcr  Oon  terjage 
bem  Reichstag  übergebenen  ©upplifationen  oerfchaffen  unb  ohne  (Genehmigung  bc« 

9tat«  in  9fteligion«iachcn  nicht«  jugeben.   Die  ©efanbten  antworten  am  22.  9Rai,  fie 

haben  noch  nicht«  ©iebere«  über  ierjago  erfahren,  fU  werben  febenfaU«  ihre  ©cfculbia.* 

feit  tun,  im  übrigen  werbe  bcr  Dtat  wohl  feine  ©orge  ju  haeen  brauchen.   211«  Xcr» 

jago  au«  9legen«burg  jurüeffam,  würbe  er  oerhaftet  unb  gefangen  gefefct.  Hm  2.  Koo. 

1594  würbe  ein  Verhör  mit  ihm  oorgenommen  unb  ihm  oorgehalten,  baft  er  »er* 

fehiebene  Bürger  bei  Xag  unb  Stacht  an  T»<h  fl*ä°g«i/  oafe  fte  geheime  Öerfammlunaen 

gehalten,  eine  ©upolifation  gemacht  unb  unterfchrieben  haben  unb  er  mit  berfetBen 

ftch  nach  8tcgen«burg  jum  5Hcich«tag  begeben  hahe.    Der  SWat  will  wiffen,  warum 

Xerjago  ba«  getan,  wer  bie  (Eingabe  unterfchrieben  habe  unb  in  welchem  $au«  fie  ju* 

fammengefommen  feien.    Icrjago  antwortet,  ba«  fei  nicht  wahr,  ba&  er  unb  feine 

^reunbe  bei  9tad}t  jufammengefommen  feien.   C^inc  ©uppltfation  haben  fie  gemacht 

aber  biefelbe  nicht  au«  bem  eigenen  Jtopf  gefponnen,  fonbern  treuherjtge  fieute  haben 

ihnen  geholfen,   ©er  ba«  gewefen  fei,  geftebt  Jcrjago  nicht.   Der  Anlaß  ju  ber  81b* 

faffung  ber  ©upelifation  fei  ber  Umftanb,  bafe  ber  Pfarrer  bie  2Ritwirfung  ju  ber 

®h«falilic0ung  feiner  Softer  mit  «cit  Onftin  oerweigert  babe,  unb  al«  fein  Tochter» 

mann  außerhalb  bcr  ©tabt  jur  fiirche  gegangen  fei,  fei  er  um  10  fl.  geftraft  worberu 

zed  by  Google 
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Tetoegen  babe  er  unter  Berufung  auf  bcn  9*eligiou«friebcn  unb  bic  8Reia)«abfö)iebe 

*eim  9leid)«tag  £flfe  gefugt,  $ie  ©upptiration  fönne  er  nid)t  »orlegcn,  fic  fei  nod) 

b  Regen«burg,  fte  enthalte  aber  nidjt«  gegen  beu  SRat,  er  babe  ft(b  nur  gegen  bic 

@eipiicben  unb  etliche  frieben«ftererifd)e  t*erfonen  beflagt.  Qtx  unb  feine  ̂ reunbe  $aben 

iit  8upplifatien  ittc^t  namentliä)  untertrieben,  fenbern  nur  allgemein  „bie  bebrängten 

erang.  ©ruber  ju  ©d)m5b.  ®münb*  e«  feien  bödjften«  18  ̂ erfonen  babei  gewefen. 

£a«  geftebt  Xergago  aud)  gu,  bafj  fie  in  ber  ©upplifation  ftd)  über  bie  Ubanberung 

^e#  $ürgereib«  befdjwert  baben,  ba  Tie  gegen  ben  9tcligion«frieben  fei,  aud)  bafj  fic 

na<forfu<bt  baben,  ie)nen  öffentlich  gu  geftatten,  ba«  ©aframent  nad)  Orbnung  ber 

Jü^fcuT^er  Äonfefficn  gu  empfangen,  ©ie  legen  gtoar  feinen  befonberen  SBert  auf 

tiefen  $unft,  e«  fei  tynen  aflerbing«  oerboten,  ba«  ©aframent  au«n>art«  ju  empfangen, 

;*er  ei  fei  ibnen  etliche  Jabre  ber  ungeflraft  gugefet)en  njorben.  ©ie  feien  femer  aller* 

tag«  bie  unb  ba  jufammengefommen  in  feinem  £aufe  ober  in  bem  eine«  ftreunbc« 

fie  baben  oon  biefem  unb  ienem  gefproeben,  aber  niebt  gufammengefebtooren  unb  ein 

Sünbni«  gemalt.  ©ie  wollen  Hofe,  baf?  fic  fi<6  mit  9leIigion«genoffen  »eTbeiraten, 

enhreeer  t)icr  ober  an  anberen  Orten  Äirdjgang  galten  bürfen,  unb  al«  Sürger  an-- 

senfnunen  »erben.  Bm  4.  9?oo.  muf  Xergago  eine  llrfebbc  unterfebretben,  b.  b.  ein 

Sefennrnifl  feiner  ©dmlb  abregen  unb  für  bie  3"'«"ft  v#effcrung  unb  ,rut)ige«  53er« 

falten  perfpredjen1). 

3n  Hugsburg  fd>eint  man  aber  ba$  SBorgefjen  be3  9tot$  m<$t  für 

entid)teben  unb  fdjarf  genug  gehalten  ju  Ijaben,  unb  man  n>iH  beß^alb 

3efuiten  na*  ©münb  fcjtcfen.   3lm  4.  3an.  1597  fdiretbt  SBilfj.  Äeßner 

')  Xergago  mu&  mit  ber  ©tobt  @münb,  eb>  er  wegen  feiner  religiöfen  SRidjtung 

mit  t$r  in  tfonfWt  Tarn  auf  gutem  ftufje  geflanben  fein.  3m  Codex  hist.  Q.  138  ber 

2anbe*btM.  gu  ©tuttg.  finben  fteb  auf  551.  106  einige  fciflitben,  meldje  geigen,  bafe  Xer* 

\W  ber  ©tabt  ©rnünb  einige  @ef5ffe  au«  eenerianifebem  @Ia«  gum  ©efebenf  maebte, 

epignmmata  seyhis  vitreis,  quos  Gamundianis  misit  Venetiia  Sebastianus  Ter- 

zacua  inscripta : 
Ad  Gamundam. 

Qui,  quod  habet,  donat,  si  sit  dare  plura  yoluntas, 

Tum  quod  habet,  tum  quod  uon  habet,  ille  dedit. 

Ad  insignia  Tcrzagi  in  altero  scypho  expressa. 

Accipe  placato,  pracclara  Gamuudia,  vultu 

Mittimus  ex  Venetis  quae  tibi  dona  foris. 

Diaiunctos  a  te  longo  nos  Adria  tractu 

Si  tenet,  immemores  non  tenet  illa  tui. 

Ad  insignia  uxoris  in  tertio  scypho. 

Non  ego  te  dignis  yeneror  raea  patria  donis 

Nec  quae  suet  (=  sint)  meritis  aeqniparanda  tuis. 

Si  tarnen  inspicias  mentem  donantis  apertam 

Digna  ego  pro  meritis  dona  rependo  tuis. 

riefe  ©tropben  ftnben  fid)  aud)  —  mit  einigen  Varianten  —  in  bem  $)id)tn>crf 

^<  >t)ann  Öa)«!in,  Ärgte«  in  ©öppingen,  „Immanuel  sive  epigrammatum  libri  IV 

de  Chrigto  Jesu  Dei  Virginisque  filio,  servatore  nostro  (f.  IB.  Stfjb.  1898,  2ß.  |>ebb, 

Co>«ltn,  Hrgt  unb  fcidjter  in  (Göppingen  1552-1616),  ftnb  atfo  obne  3»eifel 

s»n  Ö(b>ltn  für  Xergago  gu  bem  genannten  3n>e<f  oerfa&t  worben. 



104 
Älml 

uon  3im«nborf,  wohl  ein  bifd)öflicher  9*at,  von  2lugaburg  aus  an  ben 

ömünber  ©imbifuS  Karl  König /  fein  Schroager  3°h*  $at.  Sraucfa, 

Canonicus  ad  S.  Mauritium  in  HugSburg,  ber  fürjltd)  in  ®münb  ge- 

roefen  fei,  fjabe  u)m  mitgeteilt,  bafe  bie  $errn  Sefuiter  im  Sngufritter= 

ftofter  untergebracht  werben  tonnten.  Um  aber  bie  SRittel  ju  ihrem 

Unterhalt  ju  ̂aben,  muffe  man  fid}  an  ben  9tat  menben.  £a  aber  bei 

„oerloffener  SBifttation  bei  ber  Dbrigfeit  fchledjte  3«n^iö"ng  unb  gürf<r)ub, 

nne  aud}  effectus  gefpfiret,  wolle  im  jefcigen  proposito  befto  be^utfamer 

ju  gehen  fein."  König  möge  bafjer  juerft  fonbieren  unb  ü)m  bann  be* 

richten,  „ob  bie  weltliche  Dbrigfeit  unb  fierr  ̂ fa*™*  8"  Bö^xoäb. 

Omänb  leiben  mögen,  bafc  bie  fierren  3efuiter  auf  näd)ftfommenbe  gaften 

Elemosinae  et  missionis  causa  bafiin  gelangen  unb  ihr  officium  mit 

^rebigen  unb  Seichthören  oerrichten".  £ie  Antwort  Königs  liegt  nidjt 

oor,  mir  fyaben  erft  wieber  oom  23.  Äpril  nächfien  3ahreS  ein  ©abreiben 

oon  bemfelben  Kellner  an  Roma,  man  tonne  jefct  „profequieren,  wad  oor 

biefem  unter  uns  confidenter  mutuis  scriptis  agitiert  worben".  Sein 

£err,  Stfdjof  3^l>ann  Otto,  werbe  wohl  in  ber  2Bo<$c  oor  SPftngften 

einen  ausgezeichneten  ̂ rebiger  aus  ber  3^  De^  Später  ber  ©efe&fdjaft 

3efu  unb  fyexnad)  feinen  Suffragan  jur  Spenbung  ber  Jirmung  fd)icfen. 

Slm  28.  fdjreibt  bann  $if<hof  3ol>ann  Dtto  felbft  an  ben  ©onbtfus,  bat, 

er  2  patres  societatis  3^fu  nacl)  ®munb  unb  ben  unüiegenben  Orten 

abgeorbnet  fyabt,  nicht  nur  um  bie  ©laubigen  $ur  Jirmung  oorjuberetten, 

fonbern  auch  „road  fonften  ju  £roft,  $etl  unb  3luferbauung  bes  fai^o* 

lifdjen  S3ölfleinS  reiben  unb  gebeten  mag",  $u  oerrichten.  Slm  16.  3Rai 

teilt  ber  S3ifd)of  bem  6nnbifuS  mit,  er  tyabe  au«  feinem  ©riefe  gerne 

entnommen,  ba§  „bie  patres,  fonberlid)  $ater  £aoib  aSbereitd  einen 

fold)en  coneursuni  unb  applausnm  gemacht",  er  wolle  mit  Jarnos 

^rooingial  ?rüeffpraa)e  nehmen,  bafc  er  fein  ̂ rebtgen  bort  ein  ̂ albe^ 

3af>r  fortfefcen  tonne.    Vom  5.  3um  liegt  baS  Konjept  eines 

Schreibens  bes  (3münber  9^atd  an  ben  Shfdjof  cor,  in  welchem  es  h*i6*/ 

wenn  ber  33ifa>of  jur  Vorbereitung  auf  bie  girmung  2  patres  gefdncTt 

f>abe,  fo  fei  baS  gemifj  nur  aus  3uneigung  $u  ben  ©münbern  unb  jur 

Sörberung  ber  fatr).  ftetigion  gefebeben.  Hber  es  fchmer$e  ben  9tot, 

nid)t  nur  oon  ben  beT  fat^.  Religion  geinblichgefinnten,  fonbern  aua) 

oon  Katholifen  felbjl  ̂ ren  $u  müffen,  ba§  bas  bie  Urfache  fei,  weil  er 

unb  bie  SBürgerfäaft  in  ber  fatlj.  Religion  etwas  fd>wanfe,  unb  weil  fte 

mit  guten  ̂ farrberm  unb  ?riefteni  nicht  wohl  oerfehen  feien,  ̂ amit 

gefchehe  aber  bem  9iat  ooßftänöig  Unredit,  ba  er  bie  fatr).  Religion  immer 

^anbhaft  beförbert  höbe,  irbenfo  habe  Pfarrer  3°h-  öth^ott,  ber  jefet 

über  20  3aljre  mit  nicht  geringem  2ob  in  ©miinb  rotrfe,  in  ber  Religion 
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Diel  (SJuteS  gefdjafft,  unb  audj  feine  untergebenen  ̂ riefier  fyabtn  „ein 

gut  eremplarifö  Seben  geführt",  fo  bo§  ber  SWat  „gan^  roofjl  fontent 

unb  aufrieben "  fei  unb  feine  anbeten  $riefier  roünfdje.  3lm  11.  Simi 

aitfroortet  ber  Sifdjof,  feine  &norbnung  fei  mifjbeutet  roorben,  roenn  man 

fte  ba§in  ausgelegt  f>abe,  al«  ob  fie  bur<$  be«  9tat«  unb  ber  93ürgerfä)aft 

geringe  anmutung  jur  Religion  unb  Unatfctfamfeit,  foroie  burcfc  bie  9Gaa> 

läfftgfeit  ber  (Beiftlidjen  oerurfadjt  roorben  fei,  feine  einige  3n*ention 

iri  aeroefen,  bie  ®münber  in  ü)rem  ajrifHidjen  ©ifer  gu  animieren  unb 

mit  ber  ©penbung  be«  ©arrament«  ber  girmung  gugleid)  baftjenige  oer* 

rieten  ju  laffen,  roafi  er  von  Snbeginn  feiner  bifd)öflidjen  Regierung 

bis  bato  infolge  oon  allerlei  ©nbemiffen  gegen  feinen  SEBiHen  habe  unter= 

laffen  unb  einfleflen  müjfen.  £)er  33ifd)of  Ijofft,  ber  9tot  werbe  ftd^  burdj 

fold)  erbidjtete«  Vorgeben  nidjt  irre  ma$en  laffen,  fonbem  fortfahren  in 

bem,  TDad  er  biftfjer  ju  feiner  (be«  33ifd)of$)  unb  aller  Äatljoliföen  guten 

SatiÄfaftion  rfifjmltd)  gezeigt  unb  oerridjtet  habe. 

3m  3a$re  1^09  gibt  efl  wieber  (streit  wegen  ($f)t\ad)trt.  #erjog  Sodann 

.<ricbri($  von  Sürttemberg  oerwenbet  ftd^  bei  bem  ©münber  Rat  unter  bem  11.  gebr. 

für  eine  roürttembergiföe  Untertanin,  bie  loc^ter  einet  JBitwe  in  ©<$waif$eim  2lmt« 

Sinnenben,  reelle  ft$  mit  ©eorg  ©ecf  in  ©münb  oerfceiratet  fjat.  3$T  bemann, 

bfffen  SJater  unb  ©rüber  würben  fte  bei  it)ret  Religion  bclaffen,  aber  ber  9%at  »erlange 

ton  $r  nidjt  Mo§,  baß  fte  ben  gewö$nüd>en  39ürgereib  fajwören,  fonbern  au<$  jur 

fatb.  Religion  übertreten  folle,  wibrigenfau«  fte  in  2  «Wonaten  bie  <5tabt  ju  oerlaffen 

babe.  6ie  fri  nun  entföfoffen,  ba«  ledere  ju  wählen,  aber  ib>  (?b>mann,  mit  bem 

fte  fonft  gut  lebe,  wolle  ba*  nia}t.  ©er  £erjog  erwartet,  ba&  ber  3tat  fte  bei  i^rer 

StHgion  bleiben  laffe,  ba  er  (ber  $erjog)  fonft  gegenüber  früheren  ©münber  Unter* 

unen,  bie  in  feinem  ©ebiet  fi<f>  befinben,  Repreffalicn  üben  würbe.  Hudj  ber  später 

bei  bemann«,  9Jlitratefreunb  unb  SBürgermeifter,  rietet  eine  Eingabe  in  ber  Cache 

an  ben  Rat,  in  meldjer  er  fagt,  e«  wäre  i$m  nidjt«  erwünfdjter  gewefen,  ato  wenn 

feine  3ö&nerin  ftd)  b^ätte  jur  fat$.  Religion  bereben  laffen.  Da  ir)r  aber  ba«  wegen 

eäia)er  t$t  oom  $errn  Pfarrer  basier  oorgetyaltener  Religionäpunfte  fdjwer  falle,  fo 

ieüe  fie  aufgetrieben  werben.  Da*  werbe  Äonfequenjen  bei  ©ürttemberg  b^erootrufen. 

<h  mo$tc  aber  bitten,  feinen  <5ob>  unb  beffen  grau  wenig  ften«  noeb;  fo  lange  in  ibrem 

^aufe  |u  laffen,  bi«  )\<S)  eine«  oon  ben  Äinbern.  benen  bie  Verberge  gehöre,  oer- 

beirate,  ma«  in  furjer  3eit  gef(^eb;en  werbe.  Der  Pfarrer  3ob-  ©(^rott  tragt  hierauf 

bau  Rate  »or,  bie  ̂ au«frau  be«  ©aflgeber«  ©corg  ©edf,  weld^e  ib^m  me^rmal«  oer* 

ipto^en  b^abe,  wenn  fie  eine  eigene  Sßeb>ufung  b]ier  befomme,  fi$  geb;orfam  wie  bie 

utbern  Bürger  ju  oeTb^alten,  b^abe  fi$  ttofebem  not^  nieb^t  jum  ©eisten  unb  Äom* 

rannijieren  eingefunben.  Da  man  i$m  nun  vorwerfe,  baj?  in  Sachen  be«  fatt).  (Stauben« 

cie  <&ltid)b[tit  nict)t  beoba^tet,  fonbern  na$  ©unft  geb^anbett  werbe,  fo  bitte  er,  ber 

Äat  wolle  bie  grau  jur  Erfüllung  i$re6  Öerfpre^en«  anhalten,  bamit  ntct)t  burd> 

ibren  Un^eBorfam  Snla^  ju  friebfjafftger  Neuerung  gegeben  werbe.  ÜWit  biefem  gaQ 

feinen  bie  Streitigfeiten  jwif^en  ben  Äatb^oüfen  unb  ben  Stnb^&ngern  ber  neuen  Seb^re 

i^r  (Jnbe  gefunben  gu  b.aben. 

Sährenb,  wie  roir  oben  gefeljen  fyaben,  ber  SRat  im  Sa^re  1598 

feine  ooHe  3ufnebenheit  mit  ber  Sßrieflerfdjaft  aitÄfpra(h/  mugte  er  1616 
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roieber  einfchretten.    ©egen  bcn  ̂ riefter  SJMdufebech  ©aß,  £elfer  in 

©mfinb,  werben  bei  33ifdjof  Heinrich  fdjroere  Klagen  eingereicht,  bereit 

3nf)alt  eß  jroeifelloß  erfreuten  läfct/bafe  ber  Reifer  geifteßfranf  war. 

2)er  SMfdjof  gibt  am  12.  SRoo.  ben  33efehl,  ber  ©münber  SRat  fotte  beu 

§aß  oerhaften,  imb  jehuft  hierauf  einen  Rebellen,  ber  ben  $aß  gefangen 

nach  Millingen  führt.   Saß  ift  oor  allem  ber  ftererei  oerbächtig.  (£r 

foll  nämlich  gefagt  haben,  alß  3  grauenfiperfonen  roegen  berfelben  31n- 

flage  jur  Einrichtung  geführt  mürben,  habe  er  ben  Teufel  in  einem 

grünen  Kleib  nnb  mit  einem  roei&en  geberbufch  auf  bem  #ut  gefehen. 

Xuxä)  feine  Sd&ulb  foH  ein  ©irtenbube  in  SWutlangen  an  fernerem  Kopf= 

roeh  erfranft  unb  geftorben,  unb  eine  9Renge  gifd)e  im  ©tabtgraben 

abgeftanben  fein.   2lud)  habe  er  in  einer  Xruf)e  bei  feinem  33ruber  oer- 

bädjtige  Salbenbüchßlem  oerroahrt.   Seiter  roirb  ihm  jur  fiafl  gelegt,  er 

fei  in  bie  Käufer  oerfdnebener  33ürger  gegangen,  habe  bie  Seute  genötigt, 

ihm  auß  ben  Sirtfchaften  SBein  ju  fyoUn,  habe  fich  bann  „tiberroeini" 

unb  auch  Unftttlichfeiten  getrieben.   ©üblich  feien  auch  gerechte  &mtf<\ 

barüber  oorhanben,  ob  §aß  feine  priefterlichen  gunftionen  richtig  beforijt, 

namentlich  ob  er  bie  Saufe  gültig  gefpenbet  habe,    deswegen  roirb  ber 

Pfarrer  oon  Millingen  oom  SMfdjof  beauftragt,  unter  2lffiflcnä  beß  ©tabt* 

Pfarrers  oon  ©münb  alle,  welche  oon  Saß  getauft  worben  waren,  in  ber 

3ohanniöfird)e  bebingt  roieber  $u  taufen.  —  ©ine  gefd&riebenc  Gbronif 

fagt,  bem  fiaß  fei  am  13.  £ej.  1617  in  Mingen  juerft  bie  redete  &ant> 

unb  bann  ber  Kopf  abgehauen  roorben,  unb  ber  SWagifrrat  in  ©münb 

habe  baß  $auß,  in  bem  biefer  gottlofe  ̂ Jriefier  geroohnt  habe,  nieber 

reißen  unb  bem  ©rbboben  gleich  machen  lajTen. 

©inige  3ah*e  nachher,  1620,  fieht  fich  ber  SRat  oeranlafjt,  gegen 

einen  $ominifaner  3ohann  ©trijel  einjufchreiten  unb  uom  ̂ ßrior  beffen 

Jortfchaffung  oon  ©münb  ju  oerlangen,  ba  er  in  feinen  Sprebigten  ben 

9Kagiftrat  unb  alle  Beamten  ber  Stabt  angegriffen  habe  unb  als  öffent-- 

licher  Kalumniant  unb  2lufroiegler  in  ber  Stabt  nicht  länger  gebulbet 

werben  tonne. 

Nunmehr  fcheint  ftdt>  baß  firchliche  Seben  längere  3*it  in  ruhigen 

Sahnen  bewegt  $u  haben,  £er  30jährige  Krieg  machte  fich  freilich  auch 

in  biefer  Sejiehung,  namentlich  bezüglich  ber  Sßaftoratton  einiger  Sank 

gemeinben,  bie  oon  ber  Stabt  auß  beforgt  rourbe,  geltenb.  4Bie  5.  & 

ber  55Tr)cobarböfaptait  Unterbettringen  ju  oerfehen  hatte,  fo  hatte  l)a§ 

Klofter  ©ottes^eH  bafür  3U  forgen,  baß  oon  ber  Pfarrei  399in9tft  a»ö 

bie  Filiale  SRutlangen  unb  Sinbacb  pafloriert  roerben,  unb  ben  Pfarrer 

oon  300i»9en  bafür  ju  belohnen,  maß  baß  Klofter  infolge  ber  burch  ben 

Krieg  erlittenen  ̂ erlufte  nicht  mehr  tonnte.    Slm  11.  2lug.  1643  richten 
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fcer  SdMltfjeifc  ju  SJtutlangen,  auä)  bie  SSierleute  unb  bie  ganje  ©emeinbe 

;u  SRutlangen  unb  ju  £inbad&  eine  ©ingabe  an  ben  SRat,  in  roeW&er  fif 

ndi  benagen,  ba§  ftc  f$on  längere  jegüd&er  ©eelforge,  fogar  befi 

föottesbienfte  an  ©onn=  unb  Seiertagen  entbehren  müffen,  fo  baß  „fonber* 

Iidb  mir  bie  r>on  Sinbadj,  fo  nunmehr  im  9.  3o&*  ber  Religion 

uigrtcm,  aud>  felbige  ju  oerlaffen  ober  ju  änbern  feineäioeg«  gemeint 

nnb,  balb  täglia)  bie  geroalttärige  ©infefcung  eine«  lutfjerifdien  Pfarrer« 

loeiB  ®ott  mit  f)ö#ftem  Äummer  unb  6<$merj  fonberlia)  ber  ©eelen 

«noarten  muffen",  roafi  bie  tängfl  oon  feiten  Württemberg^  oorgenommenett 

^hrojrfTe  in  2lu«fiajt  fteflen. 

Ta%  ber  Hilferuf  Sinbadj«  nid&t  unbegrünbet  mar,  betoeift  ein 

2d&reiben  beö  ©münber  9tat«  oom  31.  San.  1650  an  ben  ©eneraloifar 

ron  8ug*burg,  S3ifd)of  Äafpar  oon  Slbramiten.  $erfelbe  berietet,  ber 

roürttembergifd^e  Unteroogt  gu  ©djomborf  fei  am  11.  35ej.  1649  mit 

20  3Rann  ju  Jug  unb  5  ju  Sßferb  nä<$tlid)ern>eile  in  Sinbadd  eingefallen, 

babe  bas  2Re«nerf)au3  umftettt  unb  bem  SReöner  mit  über  ben  ftopf  ge* 

baitener  ̂ iftole  bie  Äirajenf^lfiffel  aboerlangt.  $>erfelbe  $abe  natürlidfr 

riefer  unoorfjergefefjenen  ©eroalt  nic&t  u>iberftef>en  fönnen.  $ann  f>aben 

t>ie  Sürttemberger  ba«  „fpanifa^e"  Äreuj  (—  ein  flreu$  mit  2  Slrmen  — ) 

umgehauen  unb  bie  barin  oerfd&loffenen  Heiligtümer  in  bie  (Srbe  getreten, 

bernad)  üjr  Quartier  über  bie  9?aä)t  im  §au«  befi  ©djultfjei&en  genommen. 

%m  SRorgen  befi  folgenben  Xage«,  ber  ein  ©onntag  getoefen  fei,  fjaben 

nt  ben  Sßräbifanten  ju  £äferrot  nadj  fiinbaä)  geholt,  um  in  ber  $ir$e 

ju  prebigen.  Xann  fyxbe  ber  Unteroogt  aQe  SHamtSperfonen  ber  gangen 

©emeinbe  ju  fta)  in  beö  6dj>ult!jeifien  $aufi  berufen  unb  jeben  eraminiert, 

jotfc  ©innes  er  fei.  hierauf  fjabe  er  bie  gut  eifrig  fatfjolifdjen  Seute 

trofc  iljres  Seufeenfi  unb  Älagenfi  burdfc  feine  SRufifetiere  in  bie  flirre 

mfren  [äffen,  wo  fic  fjaben  bie  lutfjerifd&e  ̂ rebigt  anfiören  müffen. 

Sei  biefer  Gelegenheit  feien  aua)  2  fä)öne  gähnen  famt  bem  ßreug  auf 

Die  <£mporfird)e  geworfen,  ein  neue«  ©d&lofe  ju  bem  alten  an  bie  flirre 

unb  ben  Xurm  angeflogen  unb  beibe  Sd&lüffel  bem  ̂ räbifanten  über* 

gfben  roorben.  Xie  armen  Sinbadjifd&en  Untertanen  Ijaben  ftd)  gegen 

iold^e  Sebrängnifi  um  $i(fe  naä^  ©münb  geioanbt,  morauf  ber  6tabt= 

pfaner  unb  Sanbbefan  3o^.  ©ä)leiä)er  an  ben  ©eneraloifar  fogleidj)  einen 

9eriä)t  gefdneft  §abe.  Se^terer  roünfd)e  nun  über  folgenbe  fünfte  2tuft= 

fünft:  1.  in  meinem  3a^r  ber  Ort  roteber  fatfjolifa)  geworben  unb  ob- 

er am  1.  3ttn-  1624  noa)  (ut^ertfdt)  geroefen  fei,  2.  toem  er  bamald 

unb  bisher  gehört  §abe,  3.  auf  roelcbe  SBeife  ber  ̂ Präbifant  oon  5Täfer= 

rot  bem  Äira)enbienft  oorfte^e  unb  roie  oft  er  naa^  Sinbaa)  fomme, 

4.  ob  bie  Untertanen  nodj>  beflänbig  an  ber  fatf>.  «Religion  feftyalten, 
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5.  ob  fein  fatr).  Sßriefter  mehr  ̂ infommen  bürfe.  3)er  9lat  beantwortet 

biefe  fragen  folgenbermafeen :  ad  1.  Ulrich  oon  SRechberg  fyobt  am 

granjidfußtag  1470  bie  Äapefle  ju  Sinbad)  bem  Srangififanerffofler  ju 

•©münb  übergeben.  3)er  bamolige  ©uarbian  unb  fiefemeifter  (gudjarius 

Seineef  l)abe  ftd)  famt  bem  Äonoent  oerpfli<jhtet,  alle  14  £age  eine  SRejü 

in  biefer  Capelle  ju  Icfcn,  aber  feinerlei  feelforgerliche  gunftion  über= 

nommen.  Solche  fomme  oielmet)r  bem  Pfarrer  oon  399tngen  Su-  ̂  

fatr).  SReligion  fei  in  fiinbadt)  unangefochten  geblieben  bift  jum  3a^re  156<l 

in  welchem  ̂ »crjog  Ghtiftopr)  ju  Sßürttemberg  angefangen  tyabe,  ba$ 

fatr).  Exercitium  t)art  31t  turbieren.  2)er  (Smtinber  SRat  ̂ abe  Damals 

remonftriert,  bafe  Sinbach  gur  fatr).  Pfarrei  39gingen  gehöre,  bereit 

Äirthenfafc  unb  $atronat«red)t  bem  ßlofier  ©ottefyett  aufter)e.  $ie  ÄapeUf 

in  Sinbacf)  habe  nie  ?farrgeredf)tigfeit  gehabt.  2luch  bie  „3nr)aber  bw 

£urm«"  (fo  würbe  baö  Steinhaus  genannt,  in  welchem  bie  abeligen 

Herren  $u  Sinbath,  bie  gamilte  ®iemar  unb  fpäter  bie  oon  Saumingen 

jagen)  haben  mit  bem  ©eiligen  unb  ber  Äapette  $u  Sinbad)  nichts  ui 

fctjaffcn.  2tuf  biefe  Stemonftration  r)in  habe  fierjog  £r)riftopr)  nachgegeben 

unb  alles  fei  im  alten  Stanb  geblieben  bis  jum  3<ihre  1579,  in  welchem 

4?erjog  Subrotg  bie  lutr)erifdhe  Äonfeffion  eingeführt  fmbe.  So  fei  H 

geblieben  bis  1628.  damals  fei  Stdhatiu«  oon  Saomtngcn  fatr)oliicfc 

•geworben  unb  fjabe  r)ernadj  bie  fatr).  Religion  wieber  in  Sinbad)  eingeigt. 

Einbach  fei  alfo  am  1.  3an.  1624  tatfächlidr)  allerbtngS  lutyerifd)  gewefen, 

aber  bem  flehe  gegenüber,  bog  es  nie  eine  eigene  Pfarrei  geioefen  fei; 

ad  2.  bie  £er$oge  oon  SBürttemberg  fjaben  bie  (»or>e  unb  bie  §erren 

oon  fiaomingen  als  beren  33afallen  bie  niebergerid()tlid)e  Dbrigfeit  ju 

Ißinbadr).  2lber  ba  £inbad),  wie  eben  gefagt,  nie  eine  eigene  Sßfarrei 

wefen  fei,  fo  tonne  man  ein  9ted)t  auf  bie  Religion  nid)t  anerf  ernten. 

2)ie  oon  Öaomingen  hoben  fid)  tatfächlidj  auch  ju  biefer  Slnfidjt  befannt. 

211s  im  3o^re  1642  bie  Saomingenföe  SBormunbfdtjaft  burd)  Stoftor 

Jtürner  ben  23emor)nem  oon  Sinbad)  ben  ©ib  Iwbe  abnehmen  laiten, 

haben  bie  (Smünbifdjen  Untertanen  erflärt,  fie  fdfnoören  nicht,  roenn  mar, 

fte  ni$t  bei  ber  fatr).  Religion  belaffe.  äürner  habe  it)nen  baö  jugefagt, 

aber  bie  3ufa9*  fei  nicht  gehalten  worben. 

Ad  3.  ber  Sßräbifant  oon  £äferrot  fyalte  am  Sonntag,  manchmal 

<wd)  am  3?reitag  ̂ rebigt,  unb  ba  bie  Seute  ficr)  bei  ihm  nicht  einteilen 

lootten,  hole  er  bie  ßinber  au«  ber  Schule  in  bie  Äirdtje  jur  Äinberleh« 

unb  Setflunbe,  oerbamme  bie  ßatr)olifcr)en  in  bie  §öüe  unb  fage, 

feien  alle  bes  Teufels;  ad  4.  bie  Untertanen  galten  noch  feft  an  ber 

fatt).  Religion,  fie  fct)reien,  feufjen  unb  bitten,  man  folle  fie  in  tyxw 

©ewiffen  nid)t  befchweren,  in  allen  bürgerlichen  Sachen  wollen  fie  ben 
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Sulingen  ©efarfam  letften.  SBegen  bcr  33ebrof)ung  burdj)  bcn  tyxabU 

fanten  gefeit  fic  ju  Sinbadj  in  bie  ̂ rebigt,  ober  farnaa)  gefan  fie  alle 

Sonn*  unb  geiertage  naaj  3Rutlangen,  wo  M.  Äonrab  ©dtfeicfar  ben. 

@otte*bienjl  falte;  ad  5.  wirb  auf  einen  S3eri$t  bed  ebengenannten 

5i(eic^er  oenoiefen. 

9m  27.  9too.  1659  lauft  von  ben  ©münbifefjen  Untertanen  ju 

Snto$  beim  ©münber  9lat  eine  33efd)ioerbe  gegen  ben  Sapmingifa^en 

$ogt  in  £inba$  ein.  S)erfelbe  oerlange  oon  ifaen  ungered&tfertigte  216= 

qaben  für  feinen  §erm  unb  6ef$roere  fic  in  Saasen  ber  Religion.  Söenn 

tm  Untertan  oormtttagfi  in  eine  Fat^.  flircfa  gefa,  müffe  er  3  fL  15  fr. 

Strafe  jaulen,  ebenfo,  roenn  einer  an  Sonn-  unb  geiertagen  aud  bem 

Im}  ge^e  unb  bem  SSogt  nid)t  anzeige,  root)in.  SBenn  ber  Sßräbifant 

m  Sinbaa)  Äird)  &alte  unb  bie  Untertanen  gefan  nia)t  in  bie  Äircfa,  fo 

tojie  es  10  ©dntting. 

Im  5.  gebr.  1684  legt  ber  ©münber  9tat  gegenüber  ben  roürttem= 

bergiföen  Beamten  in  ©dfarnborf,  Sora)  unb  Sinbadj,  meiere  in  £inbaa) 

Die  ̂eiligenredmung  abhören  motten,  feierlitt)  33erroar)rung  ein.  33is  §um 

3af»re  HwO  fei  bafi  ßlofter  ©ottefijett  im  unbeftrittenen  Sefifc  biefes 

fletofi  geroefen.  $er  5lat  fabe  aber  immer  gegen  fold)en  ©ingriff 

remonfhiert  unb  tue  e«  auä)  jefet  toieber. 

Überhaupt  roirfte  ber  3üjär)rige  Ärieg  auf  bie  fird)lid)en,  religiöfen 

M  flttlic^en  93erfaltniffe  ber  oon  ©münb  abfangigen  Sanbgemeinben 

l'Wgenb,  unb  e§  seigren  fid)  große  Übelflänbe  unb  Unorbitungen.  $er 
Ste  erliefe  besfalb  am  11.  Slot).  1650  an  bie  Sogtämter  in  Settringen, 

^argou  unb  398™gen  ein  umfaffenbeß  (Sbift  jur  ftaafad&tung  für  bie  ju 

tai  einzelnen  Ämtern  gefangen  ©emeinben.  2>ie  Seute  foüen  jum 

faßigen  Söefud)  bes  ©otteabtenftö  an  ©onn=  unb  geiertagen  angefallen 

wrben  unb  toäfaenb  besfelben  niä)t  in  Sirtfcfaften  ober  anbern  Käufern 

>ifyn,  fpielen  unb  fonftige  fieiajtfcrtigfetten  treiben.  3Me  ßanbarbeiten 

ioOen  an  biefen  £agen  unterlaffen  werben,  nur  in  ben  an  ben  Sanb= 

w&n  gelegenen  Orten  bürfen  2Bagner,  ©efattebe,  ©eiler  u.  bgl. 

$anb©crfer  ben  gufaleuten  im  gatt  ber  Slot  bec)ilflid)  fein,  ©otteö; 

läfterung  unb  glühen  wirb  oerboten.  Seim  Sauten  ber  Schiebung  am 

Wog  unb  befi  9foe  SSlaxxa  fott  man  feine  SReoerens  erzeigen,  an  ben 

Safttagen  fein  gleifä)  effen,  unb  bie  SBtrte  folä)efi  bei  10  fl.  ©träfe  nidjt 

Reifen,  £en  ©eiftltcfan  fott  man  ©faerbtetung  entgegenbringen  unb 

§m  ben  fdwlbigen  3e(>nicn  entrichten.  Sei  ©afrereien,  §ott)jeiten, 

^flfhiüditen,  JUrcfjroetfan  unb  Xan^n  fott  man  fidj  auf  ber  ©äffe  alles 

yRjiemlidxn  ©d)reienfl,  ©pringenö  unb  ©ingend  entfalten.  Dfme  Qx- 

laubtri«  ber  Dbrigfeit  barf  fein  Xanj  gefallen  werben,  Äunfetltaben 
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finb  oerboten.  2lud)  ba«  „übermäßige  fdjanblid&e  3"*tinfenM  foH  unter 
bleiben. 

3n  ben  untertänigen  Ortf Soften  wadjt  ber  9tot  ftetfi  über  feine 

SRed&te  in  Socken  ber  Religion.  2lm  27.  3lug.  1615  beföwert  er  fid 

beim  SSogt  oon  $eubadj,  bajj  ber  Pfarrer  oon  Oberböbingen  im  &aufc 

einefl  ©münbifdjen  Untertanen  ju  9)Jögglingen  eine  @f>e  eingefegnet  Ijabe, 

bei  ber  ein  verbotener  ®rab  ber  99lutfit>erwanbtfc(>aft  oorgelegen  fei. 

6o  wenig  SBürttemberg  fo  etwa«  oon  einem  ®mfinbifd)en  ©eiftlid&en 

«bulben  würbe,  fo  wenig  werbe  ber  Slot  e«  ungeftraft  lungeren  laffen, 

wenn  berartige«  nodmtals  oorfomme.  SBeil  es  baS  erftemal  fei,  moUe 

<man  e«  mit  einer  Verwarnung  bewenben  laffen. 



Gnbcnam  in  9fr.  121  bar  öJcfdjirfjtüdjen  £ieber  SBfirttentbergä. 

3n  ber  3  weiten  ©tropfe  be«  Sieb«  9hr.  121  über  „bie  3erft5rung  Änittlingen« 

ton*  bie  *aifcrÜ<$cn  1632"  b>ifrt  e* : 

,ba«  iöolf  Den  Göbenam 

oom  Offa  unoerfe§cn«  fam 

mit  großer  f<J^r5cf tic^feit«. 
?n  ben  «nmerfungen  ift  gefaxt:  oon  (tybenam:  wo«  bomlt  gemeint  ift,  ift  um 

rerjlditbUd^,  jebenfattfl  ift  ni($t  an  eine  ̂ perfon,  e$er  an  eine  Örtli^feit  ju  benfen.  $>a 

Ctilbrim,  Oberamtö  SWaulbronn  no$  b>ute  ,«itfen*  au«gefpro$en  wirb,  lag  e«  am 

n:$nra  baran  ju  benfen ;  ba  aber  bie  Sage  bie«  unmöglich  mac$t,  fo  bin  icb;  um  fo  meb> 

crfTtut,  boa>  auf  ber  nötigen  ©pur  getreten  ju  fein.  3m  neueften  £eft  ber  3«»*" 

i*tift  be«  £eutf$tn  <PaI5ftina--!öcrein«  XXVI  (1903)  Veröffentlicht  fterbinanb  2Rü$lau 

fcit  Beitreibung  einer  Keife  in  ba«  ̂ eilige  2anb,  bie  ein  SRartinu«  ©eufeniufl  oon 

-ft.rgentberm  1602/3  gemalt  bat.  öon  Weuftabt  an  ber  £aarbt  fommenb  logiert  er 

«m  Ii.  Äpril  bei  3ait  Itoant  im  fro§(ic$en  Wann  in  $)tebe«felb,  unb  eerjeidjnet  bann 

(3.  1)  „£en  15.  Gbtfouen.  Qrijbenam.  Sanbato  tb>m  ÜKaulboem  bi{  @org  Sögel 

tbc  mibbag  gegeten*.  Sa«  ift  alfo  Gbenfoben,  <Sbe«$eim,  ßanbau.  $>amit  ift 

tief«  Unflar$ett  auf  ba«  befriebigenbfte  gelöft 

3Äaulbronn.  (5  b.  Weftle. 

Sftrttetttbergifdjc«  an«  einer  $aiafrinateife  *on  1602. 

ier  oben  genannte  ©eufeniu«  ftammte  au«  2Rergentb>im  (©.  2).  9*8$ere« 

uba  ü)n  ift  bort  nlajt  gefunben  worben.  <Sx  felbft  nennt,  wie  er  oon  #eibelberg  §er 

rua)  JRergentbeim  reift,  al«  lefcte  ©tation  ben  30.  Äpril  „Soaftabt  bij  Gonr.  ßrnft 

miiwm  ©ebberen*.  £a«  ift  Sobftabt,  no$  im  Stabilen,  aber  ganj  nab>  bei  üftergcnb 

bim.  5on  SRergentbeim  reift  er  über  2öa<$6aaj,  #erbftb>ufen,  SRifbaa),  «faufelbe  (to 

mibbag  gteten),  »rettefelbe,  £engftfetbe,  <?ner«b>ufen  (t«  TOanfgräfftfö  unb  sex 

nobiliam)  Qapbel  (i«  3Jcar<fgraffii<$),  ©eitelbaa)  (i«  Dutf^erril  At  Marohionis  est 

tit  fabe  Oberig^eit),  £in<fel«büel  u.  f.  w".  3U  bcn  OrWnamen  ift  faum  etwa«  ju  6c» 

nnten.  „9rettenfefb  freute  ein  Seiler  bei  Wotfr  a.  ©ee  (norböftl.  babet  ein  s8rett* 

&rän)-,  ift  fdjon  oon  SRiifrlau  angemerft.  —  Huf  ber  SRücfreife  ift  im  Sftat  1603  oer* 
Jfiänet  »Ottenburg  an  ber  TaubeT,  TOergentbeim  4  mijfe. 

Kaulbronn.  <5b.  fteftle. 

Sweirtcrc  beö  ©wfftersoglid)  «obigen  @eneraHanbe$arrfjto$,  2.  33anb, 

1.  $albbanb  (flatterte  1904). 

Halbem  bei  1.  »anb  (1901)  ein  93erjei$nl«  ber  alteren  Äaifer»,  $apft*  unb 

iHoatttrfunben,  ber  Äo^ialbü^er,  «nnioerfarlen  unb  Weftologien,  fowie  ber  £anb* 

fWften  be«  @ro^erjogli^en  8anbe«arcb.io«  gebraut  ̂ atte,  bietet  ber  2.  öanb  bie  Über» 
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ftcfct  über  einen  anbern  teil  be«  ©enerallanbe«arcb>«,  ba«  £au«*  unb  ©taat*arcb>, 

»Heilung  $crfonalien.  £iefe  entölt  folcfre  fcofumente,  bie  ficfc  auf  bie  $crfönlic$feiten 

ber  einzelnen  SJiarfgrafen,  ben  ganjen  gebenftgang,  einftbjie&licc)  ib>er  öffentlichen  Xatt> 

fett,  begießen,  aufgenommen  ftnb  junSc^ft  bie  Stnien  Ält^aben,  £  Otzberg,  33aben* 

Baben;  bie  Sinie  Baben«$UTlac$  wirb  folgen.  £a«  ̂ noentar  gc&t  bU  jefct  btt  1800 

herauf.  —  ftür  ben  @efcbi<$t«freunb  tfx  btefe  ©eröffentlid)ung,  bie  unter  ber  Seitun 3 

be«  3U$tobireftor0  <$ebetaten  War«  Dr.  ».  2Bee<$  erfolgt,  nccb  me&r  al«  bie  at)nlicr/en 

ber  preufjifcben  ar<$topern>altung,  eine  erlöfenbe  Tat  SBäb^rcnb  fcnft  bie  ©etjeimni«: 

tuerei  unb  ingfllicpfeit  in  ben  Ärcb>en  Pfelfacb,  nocb,  unglaublich;  groß  ift  roirb  t»ier 

unummunben  anerfannt,  ba&  bie  »rcfeioe  in  erfter  8tnie  nidjt  baju  ba  fmb,  um  bewarbt, 

fonbern  um  ber  gorf^ung  juganglicb,  gemalt  ju  »erben,  ©lüctauf  bem  mutigen  SBerfe 

unb  feinen  einstigen  BoIUmngern!  (higen  6cb,neiber. 

Sibltogra^tt  ber  t>trcjlri*enbfn  £itcrarnrgtfd)itf)tr.  £erau«<jegeben  von 

Slrhtr  &  3eUinef  (2Bien).  Srfter  8anb.  Serlm.  »erlag  von 

Stleranber  Shmder,  1903;  77.  S.  6  9R. 

5Tcr  vitrom  ber  tnftorifepen  fterfebung  ift  in  neuerer  $tit  nttfet  nur  im  aUgc 

meinen  gewaltig  angefcbWoHen,  fonbern  e«  baben  ftcf/  aud)  ba  unb  bort  iüiffene>|tceige 

abgefonbert,  bie  trüber  bohrten«  gelegentlich,  nidjt  foftematifeb  unb  met^obtfcb  gepflegt 

werben  fmb.  3o  wirb  jüngfien«  bie  vetofv  unb  ü?iotiD^efcritcr)te  mit  grofeem  (Nfer 

betrieben.  £ie  bilbet  aUcrbing*  in  erfier  Vinte  ein  Kapitel  ber  Viteraturgcfd>ic$te,  greift 

aber  boeb  aueb  in  benachbarte  fuIrurbt?lorifct)e  @ebiete,  jumal  in  ba«  ber  Borf«funbe 

über.  liefe«  3pe;ialftubium  bat  nun  fegar  in  ber  „Bibliographie  ber  oergleidjenben 

gtteratnrgefcbiAte''  eine  eigene  3etife$rift  Pen  perberbanb  befebeibenem  Umfang  erhalten, 

bie  jährlich  in  Pier  Jneften  al*  Beiblatt  311  ben  „verübten  gur  perglet^enben  2iterarur= 

gefebiebte"  erfebeint.  £ie  Bearbeitung  bieier  biblicgrapbifcben  Überficbt  t)at  ein  jüngerer 

Liener  <?elebrter,  Ärtur  V.  3eUinef,  übernommen,  ber  ftet)  föcm  manchem  Äoüegen 

tafcureb  rerteilhaft  befannt  gemacht  b;at,  bag  er  ibm  feine  rieftgen  SJiaterialfammlungen 

bereitwillig  er'cMep.  bat  feinen  Stoff  in  bie  brei  Gruppen  „allgemeine«  unb 

T^eorerifcbe«",  „3 tone  unb  2?ictioe",  „Siterarifcbe  Begebungen  unb  öecbfclwirfungen" 

j„a.  im  allgemeinen,  b.  ̂ inflitp  unb  fortleben  einzelner  klüteren")  gegliebert  STiefe 

äbfebnitte  wiecerbelen  fieb  in  jebem  einseinen  J>eft,  alle  oiermal  im  $anb.  er= 

»ebtrert  ca?  2ucben  unc  ?iacb'cbla;ifn  einigermaRen,  unb  bie  2lu«aabe  eine«  cinrnaH^en 

^abreibanbt«  an  3 teile  ber  cier  ebne^tn  ungcwcbnlids  fAmäcbtiaen  i>iertelia^r«beftcben 

reäre  für  bie  ̂ u!unft  eenujieben.  Ter  ̂ erraffet  bat  mir  irabrem  Bienenfleiß  3teH= 

maneu  pen  allen  leiten  ;ufammen^<tragen  unb  noeb  ebenbrein  gcleaentlich  ben  Tirel- 

rer.eiil'ni'ien  roertvcUe  Bemor!-.jnaen  über  ben  3"balt  ber  e  er,  ei  ebneten  3d)riften  icv 

geuiJtt.  Übriaene  betont  er  mit  9ie*t  im  Bcnrcrt.  baB  eine  geteiffe  gelbüanbigfetx 

fünftig  nur  bann  511  errcüen  fei,  trenn  er  bei  feinem  Untern ebmen  buret)  bie  einzelnen 

Sinteren  «nterü::tt  unb  ren  tbnen  über  ibre  cmfcM.i.iigen  Arbeiten  auf  bem  2aufenben 

erbalten  werbe.  -T-.e  DiuvHd^eit  cteier  B;bliegrarbte  mai)t  ci  jebem  «cbrifrftelkr  jur 

^flicbt,  bem  fBini'vte  ce«  .'Sraucgebere  nai>  iKögliJ^fett  jKe*nung  ju  tragen. 
9«.  Ärau|. 
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Sur  (S*rd|irfit2       R-  Ätdifti»  &e«  Jnnent 

in  Xuöftrigafrurjj, 

Ta$  tf.  2lrd)iu  beö  Snneru1)  I)at  fid)  aus  bem  iogeuanuteu  £aupt; 

atatepot  311  Anfang  öeö  oorigen  3af)rf)unbert§  Ijerauö  entroicfelt: 

£a$  fog.  £auptaftenbepot  nafmi  biö  1806,  ba  bie  älteren  flanket* 

ii.ebäube  geräumt  rocrben  mußten  unb  Die  ßan^leien  in  bie  ehemaligen 

rircfjenrätlidjen  unb  lanbfdjaftlidjen  (Mäube  oerfegt  mürben,  nid)t  nur 

:nebjere  3»ll,»cr/  Öänge,  Tadjfammern  unb  bcu  ̂ ferbeftaH  in  bem  bem 

Tepot  beö  Innern  jugefdjiebeuen  £cite  jeuer  ©ebäube,  fonbern  and) 

«.inen  großen  9taum  beö  Tad)boben$  ber  otiftöfircfye  in  Stuttgart  ein, 

unb  enthielt  Die  fog.  obere  ober  ältere  Jiegijfratur  bei  ber  oormalige:t 

Qltipürrteinbergiid)en  Regierung  in  Stuttgart,  tyxt  erfte  Gntftel)img  fällt 

tu  Reiten,  worin  bie  naa)  unb  nad)  unter  uiele  befonbere  ÄoKegien  ge= 

teilten  $efd)äfte  ber  Regierung  unb  Staatöoerroaltung  in  SBürttemberg 

öurd)  eine  einzige  Stelle  —  Saubfiofmcifter  unb  ̂ Häte  genannt  —  bcforgt 

mürben. 

Isbenbeöroegeu  unb  weil  aud)  in  fpäteren  3eitcn  bie  SReutfammer 

1;  ;b  ber  .<lird)enrat  gefetjlid)  angeroiefen  roaren,  ftreitige  ̂ ätte,  meld)e 

Regalien  unb  anbere  9ted)te  beträfen  unb  $u  einer  red)tltd)en  Prüfung 

geeignet  mären,  oor  bem  Dbcrrate  31t  oerfianbelu,  roeil  mithin  bie  obere 

■Megiftratur  aud)  über, bie  Angelegenheiten  ber  Cammer  unb  be§  ftird)em 

aut5  eine  3)tenge  oou  2(ften  enthielt,  fo  tarnen  bie  uad)f)erigen  t>erfd)ie= 

frnen  ̂ ermaltung§bef)örben  bis  auf  bie  neuern  Seiten  nod)  oft  in  ben 

Aüü,  auf  biefe  ältere  9iegtftratur  3urütf$ugef)en. 

•?ijd)bem  im  poria.cu  3«&rfl««B  eine  Überfielt  über  ba*  tf.  ©taatdarc&io  ar 

*\t<u  trorben  ift,  freue  id>  mfrf)  eine  fefc^c  über  ba«  Ä.  2(rdüt?  be£  ̂ nnent  oorleAcn  \\i 

--;nen  unb  poKc  tfortfcfcuiigcu  über  bie  übrigen  ftaatliaScn  ;>U-d>ii>c  ae6en  ju  rönnen. 

6. 

')  Ou  eilen:  SMe  tfanjlciaften  be*  ff.  ttrcfu'ü«  b«*  Snncm. 
isürtt  «tertf Ita^tH.    £anb««fl«fA.  9:.?.  XIII.  8 

iJeii  Jtanjlcirat  Warquart  bafelbfl. 



114 j  r  u  »i  r  t 

3n  berfelben  finb  bie  ̂ erhältniffe  unb  Streitigfeiten  mit  ?lu* 

wärtigen,  mit  weltlichen  imb  geiftlid)en  gürften,  mit  Stiftern,  -Heidi« 

ftäbten,  mit  ber  ̂ itterfdmft  unb  mit  bem  Stbel  überhaupt  mit  befonberer 

Slufmerffamfeit  behanbelt  unb  wenngleich  an  biefen  Serhältniffen  in 

neuern  3cüen  ftdt)  fofjr  oieleö  geänbert  t)at,  fo  werben  bod)  bie  Elften 

hierüber,  meiere  be«  3ufantmenhangd  wegen  auch  $8eftimmungen  über 

prioatrechtliche  $erbinblichfeiten  enthalten,  noch  oft,  oornämlich  bei 

Urningen  mit  Äommunen  ober  Korporationen  gebraucht,  unb  ba  bi§  jiir 

neuften  Drganifation  in  folgen  gällen  bie  neuen  SKten  ben  altem  bei; 

gelegt  mürben,  io  fonnte  biefe  9legiftratur  bis  bafuu  auch  al«  eine 

laufenbe  augefehen  werben,  ©inen  anbern  ̂ aupttetl  berfelben  machen 

bie  fog.  Stäbte-florpora  au$,  2lften,  welche  viele«  über  fechte  unb  33er- 

binbltd)feiten  unb  SInfprüche  non  flommunen,  Korporationen  unb  Lintern, 

Verträge  u.  f.  ro.  enthalten,  unb  nod)  oon  hohem  3utereffe  finb;  fenier 

über  Stipenbieu  unb  äfmlicbe  ©egenftänbe,  welche  eigentlich  nie  oer= 

alten. 

$iefe  SRegiftratur  —  au  Sftenge  ber  3Öten  oon  weit  größerem 

Umfang  al«  ba«  StaatSardfno  —  tonn  ihrem  imtern  Serte  nach  einem 

3lrd)io  auch  beöwegen  gleichgeftettt  werben,  weil  fie  nod)  au«  Reiten  her 

rührenb,  ba  jwifchen  bem  21rchio  unb  ber  oberu  SRegiftratur  feine  genaue 

©renjlinie  gebogen  war,  einen  wichtigen  Schafe  uon  Criginalurfnnbet:, 

Driginallagerbücbern  unb  anbern  faßbaren  ?(rd)iualaften  enthält,  unö 

oft  ift  über  ebenbenfelbeu  ©egenftaub  ein  Teil  bor  3lfteu  im  5lrdbio,  ein 

anberer,  bisweilen  wichtigerer,  in  jener  Dtegiftratur  niebergelegt,  in  wclcber 

überbie«  manche  fchöne  Ausbeute  für  bie  oaterlänbifche  ©efduchte  per 

borgen  liegt.  Über  bie  ©efchichte  unb  (Srbebl ichfeit  biefer  SHegiftratur 

fowohl  nach  ihrem  innern  28ert  al«  äugern  Umfange  glaube  ich  ncdi 

umftänblicher  abhanbeln  511  foüen,  gerabc  weil  biefelbe  einen  £auptbeftaui>: 

teil  —  ©runbftocf  —  be«  Slrcfnoe«  be«  3nnem  bilbet.  Über  ben  innen: 

©ehalt  biefer  9iegijtratur  äufcert  fich  ber  frühere  sl*orftanb  berfelben  — 

ein  vierjähriger,  fehr  erfahreneu  9?egiftrator  unb  Schriftfteller  —  iRe 

gierung«fefretär  Saufileuttter  um  ba«  3ahr  1818.  etwa  f  olgenbermatkn : 

Tie  fonft  obere  ober  ältere  SRegiftratur  —  feit  1*06  §anptafta^ 

bepot  genannte  —  große  2tftenfammlung  enthält,  fo  wie  fie  bi«  Dahin 

beftanb,  einen  wahren,  äuBerft  widrigen  Sdmt$  oon  2(rd)ioalien  mit) 

Urfunben,  welcher  fie  fähig  madit,  oft  bie  Stelle  eine«  Sircbioe«  ;u 

vertreten,  mit  welchem  fie  in  mancher  Wücffidit  innerhalb  einer  unb  ver- 

leiben ©renje  läuft,  ii?eun  biefe  Stimme  gleid;  von  einem  3Raun: 

fonunt,  bem  bie  ofterwähnte  SWegiftratur  gegenwärtig  anvertraut  ift,  '"0 
ift  fie  bod)  feine  «»ratio  pro  domo.    Sie  ift  vielmehr  bie  früher  Hto:: 
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un  ben  i'anbe$berren  felbft  unb  au  bie  fjoc^fte  Behörbe  weit  nad)briicf= 

lieber  gerichtete  Stimme  oiel  gültigerer  unb  über  jebe  (Sinroenbuug  er- 

habener Autoritäten,  beö  hodwerbienten  ftcgierungöpräfibentcn  uon  ©em= 

mingen,  unb  beß  gefamten  ehemaligen  9tegierung8foflegii,  aus  oerfdue; 

beiten  3citpunften. 

3ener  tyat  fdwn  im  3afne  1768  in  einem  befonberen  ̂ räftbial; 

anbringen  fid)  alfo  erffärt: 

„$ie  SBichtigfeit  ber  fogenannten  Cbern  9Jegiftratur  ift  oorberfantft 

(hier  $ochfürft  liehen  Sunhlaucht  fobann  auch  aßen  benen  befannt,  bie 

jemals  in  QHürtembergifchen  Angelegenheiten  gearbeitet  fyaben.  $a  fie 

roch  aus  jenen  3*iten  herftammt,  worin  unter  ber  Benennung  oon  £anb-- 

hofmeifter  unb  Sfäthe,  aOe  nunmehr  geteilte  Goflegia  aus  einem  Gorpus 

beftanbeu,  fo  ift  leicht  ju  ermeffen,  warum  noch  tytut  ju  Sage  nicht  nur 

bie  herzogliche  Regierung,  fonbem  ade  übrigen  (Soflegia  in  altern  unb 

mir  etwa«  wichtigen  Angelegenheiten  auf  gebachte  SHegiftratur  recurriren 

muffen,  bie  ohnehin  in  ber  ©röfje  bas  Ardno  felbft  um  bie  £älfte  über- 

trifft.  3hr  guter  ober  fehlerer  3l,ftonb  hat  baher  einen  unmittelbaren 

(sinflufc  auf  alle  übrigen  flanjleigef chäfte. "  Unb  fdjou  bamals  nannte  es 

biefer  SRann,  in  eben  biefem  Anbringen  ein  „entf etliche«  Corpus ",  um 

ben  gro&en  Umfang  berfelben  31t  bezeichnen. 

Siefe«,  bas  SWegierungsfolIegium,  äußerte  fi<h  in  einem  Out- 

ad)ten  über  bie  ̂ erbefferung  beö  (SRegierungS^egiftraturmefenS,  00m 

15.  Cftober  1790,  auf  folgenbe  Reifer 

„6s  ift  um  fo  mehr  oon  ber  äufjerften  SBichtigfeit,  nunmehr  mit 

£mft  $anb  an  bas  $8erf  einer  bejfem  Einrichtung,  planmäßigen  Drb= 

nung  unb  zwecfmäfjigen  Bearbeitung  ber  herzoglichen  Jtegierungs^DtegU 

itraturen  ju  legen,  je  unehlicher  ber  Berluft  für  bie  ̂ ermöglichen 

fechte  werben  fann,  welchen  bie  Unbefanntfchaft  mit  einer  einzigen  Ur^ 

funbe  nach  fid)  ziehen  fann,  unb  je  gewiffer  es  ift,  bag  bie  obere  SRegi; 

itratur  bem  innern  2öerth  nach  einem  Archio  gleich  $u  achten 

ift,  ba  folche  noch  m,d  )cnc«  Seiten  herrührt,  in  welchen  unter  ber  Be: 

Nennung  oon  £anbhofmetfter  unb  Käthen  bie  nachher  abgefonberteu 

CoQegien  in  biefem  einzigen  9t*athß;(SolIegio  oereint  waren,  auch  jwifdjen 
öem  Arduo  unb  ber  obero  $RegierungS:9iegiftratur  fogar  feine  genaue 

®ren$linie  gezogen  ift,  baß  oielmehr  Severe  befanntlich  einen  h^fr 

widrigen  Schaft  oon  DriginaUUrfunben,  DriginaUSagerbüdjern 

unb  anbern  höthftfd>ö&baren  Ard)ioal:Acten  enthält." 

„Es  fcheint  niemals  ein  genau  bcftimmteS  Verhältnis  zwijchen 

Ärctjio  unb  91egiftratiiv  beobachtet  worben  zu  fein.  3n  ber  oberu  :){egi= 

nratur  liegen  unzählige  f)od)ftnnd)tige  Arcfnoal^Acten,  eine  9Kengo  oon 
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Driginal^erträgen,  weld;e  überbiejj  mitten  in  SCcten -^yaöcifelii  liefen, 

wo  man  fie  oft  am  weuigften  fudjtc,  Drigiual--2agerbüdj)er  jum  Zeil 

oon  großem  2l>ert,  nnb  anbeve  rjödjftfcfyäfobare  Urfunbcn  unb  fjaficiiei, 

bereu  2lufbewal)rung  ben  hödjften  ®rab  oon  Sorgfalt  erforberte.  £in 

gegen  liegen  and)  oiele  Steten  in  bem  Slrdn'o,  welche  gar  wof)l  in  bor 

9tegi|"tratnr  aufbewahrt  werben  fonnten.  Unb  fetjr  ̂ öuftg  wirb  ein  *beil 
ber  bieten  über  (iinen  öegenftanb  an  bem  einen,  ber  anbere  an  bem 

anbern  Ort  aufbewahrt,  weldjes  bei  bem  fanget  eines  ridjtigeu  $er 

l)ältniffes  jioifdjeit  2Trd)to  nnb  :)tegiftratur  leidet  ja  erflären  ift." 

Über  ben  äugern  Umfang  lägt  fid)  ber  9tegiflraturoorftanb  Dotter 

unterm  2JL  Wär^  18 1*  alfo  vernehmen: 

Der  l)oi)t  2)ftmftcrialer(aß  oom  D.U.  9)tär$  ISIS  beauftragt  mirf) 

in  Schiebung  auf  bie,  nad)  ben  33cftimmuugen  beö  ßgl.  Organisation* 

ebifts  r>om  18.  Wouember  v.  3-  für  bie  9lusfd)eibung  ber  älteren  3Cfte.r 

511  bilbenDen  SBebörbe,  rücffidjtlid)  ber  511111  Mgl.  Departement  bes  Qnneni 

gehörigen  9tegifkatureu,  gutäd)tlid)  untertänigft  311  berieten,  hierbei 

glaube  id)  am  jrocdfmftßigfteu  311  »erfahren,  wenn  idj  uoraus  bie  S3e|la?i>?^ 

teile,  aus  melden  bie  9lftemnaffe  bes  älteren  unb  neueren  §auptregiftratur 

bepots  bes  tfgL  Departements  bes  3tuteru  jufammengefefet  ift,  aiü 

etuanberfefce. 

1.  Unter  biefen  ftefjt  nun,  fdjou  wegen  ibres  erjrwürbigen,  auf 

3al)rrjunberte  jurücfgebeubeu  Alters,  unb  bann  oorjüglid)  wegen  t>*: 

sittid)tigfeit  ibres  innern  öebalts,  uad)  meinem  fie  —  wie  baö  uormalnv 

SRegienmgöfoflegium  in  einem  einbringen  oon  17!>n  fid)  ausbrüdt  - 

einem  3lra)iu  gleich  511  ad)teu  ift,  foioie  loegeu  ihres  großen  Umfang, 

bie  fogenanute  ältere,  ober  obere  ftegteruugSregiftrat u r  <wo 

fie  oor  bem  3abr  18. Mi  genannt  nutrbe*)  oben  au. 

Diefe  anfeljnlidje  Stfteuiammluug  (weldje  befanntlidj  oor  l*o.'> 
ber  (roodje,  als  ber  bamals  fogenanute  sprit^eubau  geleert  werben  muß:. 

—  Den  ganjen  III.  Stocf  bes  großen  alten  Jtan$lctgebäiibe3,  unb  ben 

großem  Teil  bes  TL  Stocfs  bes  ̂ rinjenbaus  einnahm)    enthält  bie 

Elften,  weldje  auf  Differenzen  mit  auswärtigen,  großem  unb  Heinere 

Staaten,  mit  beneu  Württemberg  in  irgenb  eine  nähere  ober  entferntem 

Berührung  fam,  Ziehung  (mben,  —  über  bie  S^ntgerec^tfame  im  aß 

gemeinen  unb  ein3elneu   -  über  bie  sHerbältuif)e  $u  ben  nun  mebiatifierten 

dürften,   (trafen  unb  (Sbelleuteu,  unb  ben  uormaligcu  Steid^öfiäbti'ii 

(Elften,  weld)e,  wenn  unter  ben  gegenwärtigen  ̂ erljältuiffen,  bie  Strettic 

feiten  über  Derritorialhobeit  unb  was  baoon  abfängt,  aud)  erlofa^en  futf' 

bod)  wegen   ihres  3ufttmmeul)ang$  mit  anbern  @egenftäuben. 

mit  Errungen  3wifdjen  ftommunen  unb  anbern  Korporationen  mit  prioai 

Digitized  by  Google 



8"r  G5ej*i<Mf  bc*  tf.  ttr$h>$  be*  Innern  In  Vub)ri^m:i.  J  17 

ridjtlic&eu  ̂ erb: nbl icf)f eiton  wtb  Hnforücbeu,  nod)  lauge  unb  oft  gebraucht 

werben)  ferner  ben  Slfteuoorrat  früherer  3riten  nad)  befonberu  SRubrifeu 

m:ö  ber  alten  9iegiftraturmetf)obe,  bem  fogenunnteu  Stäbtcfonnis  unb  ben 

Konaten  georbnet. 

Stücfftcbtlid)  ifjreö  äußern  Umfange  ift  nur  Das  ju6miffeft  511  be 

H  erfen,  bafe  Tie  mit  Ginföluf?  beffeu,  wog  bcrfelben  wie  bernad)  er= 

ahnt  werben  wirb,  —  feit  bcin  ̂ af)X  180(5  3tigeteilt  worben,  nicf)t 

üein  bie  jwei  oberen  2)öbeu,  ber  oormaligen  Cberregierimg  eingeräumt 

«roefenen  flanjleigebäube,  unb  ben  oormaligen  £anbfd)aftlid)en  ̂ pferbe 

«"icil  anfüllt,  fonbern  aud)  nod)  beinahe  gleiten  Mannt  auf  ber  groftcu 
^atjnc  ber  Stiftofirdje  einnimmt. 

Jür  bie  grofje  2luöbelnuiug  biefer  SRegifiratur  beweift  aud)  bte$, 

fcfwn  im  3af)r  1790  bie  oormaligc  berjoglidje  Regierung  ben  3ln= 

:icg  machte,  baö  babei  angefteüte  ̂ erfonal  oon  2  auf  6  Subjefle  311 

ivnnerjrcn.  911s  nun  aber  mit  biefer  ̂ eriobe,  bie  Bereinigung  oon  211t = 

imD  Stfen^  Württemberg,  unb  bannt  aud)  eine  neue  Crganifation  ber  31b- 

niniflratioftellen  eintrat,  fo  würbe  bie  obere  Diegierungoregiftratur  511m 

Mtenbepot  erflärt. 

Turd)  bie,  ber  obent  SRegierungSregiftratur  als  2(ftenbepot  gegebenen 

:::ueu  ̂ eftimmung  ert)telt  nun  biefelbe  einen,  mit  bem  oon  if)r  auß-- 

pbenDen  Abgang  in  feine  Bergleidmng  fommenben  3mt>ad)$.  Sie,  bie 

oon  altern  2lften,  nad)  ber  5lCferl;öd>flcn  9lnorbnung  com  15.  2lr»ril 

Wi"i  nichts  weiter,  als  bie  SReoifionsM^rojefe  )oftcn  an  baö  Cbertribunal, 

'»ni*  Die  für  ben  I.  (Äriminal=)Senat  beö  Cberjuftijfoflcgiumfi  ausfdjließenb 

•id)  onalin$iereuben  ̂ Iftenfae^ifel  ab3iigeben  batte,  erhielt 

1.  oon  ber  oonnaligenfog.  untern  ober  laufenben  9iegiemngsregiftratur 

0 3e,  im  £'aufe  oon  einem  fjalben  Sarjrfninbert,  3 u  r  Ä  a  n  3  [  e  i  g  e  F  0 m m  e  n  e  u 

^ften,  mit  alleiniger  9(usnabme  ber  an  ben  flrimiualfeuat  abgegebenen 

ftubilfen,  unb  ber  für  ben  IL  Dberjtiftisfenat  auegefebiebenen  SRubrifcn 

ftantben  unb  <ccf)ulbfad)eu",  fowie  bie,  in  biefer  ̂ Periobc  ftcb  gefammelten 

IrotofoOe,  Ttarien,  Tireftorien  unb  ̂ egiftraturregifter; 

2.  würben  ifjr  bie  oon  ber  oormaligeu  Cberlaubesregierung  in  GH- 

Ramien  ̂ iert)er  gefommenenen  f>  0 1)  e  1 1  Ii  d>  e  11  X  i  f  f  e  r  e  n  5  a  1 1  e  n ; 

3.  bie   t)ou  ber  oorberöfterreidiifcben  9iegiernng  über^ 

"ommenen  3Ifteu; 

4.  baS  Teutfd)orbenf  cbe  2lrd)iu  ton  SKergeutbeim  —  eine 

^tenfammlung  oon  grofeem  Umfang; 

5.  Die  SRegiftraturen  einiger  auf  gel  öfter  ?  eimtati  ouen,  S*. 

^TanbfcbQbeusoerficberungöbemitation ;  unD  enblidv  trfi  r.otf  im  vorigen  3afr 

6.  bie  Des  oormaligen  3«"f«rf ollegiums  zugeteilt. 



IIS 
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II.  (Sin  weiterer  SBeftaubteil  beö  2lftenbepot6  beö  ßgl.  Departement 

beö  %nnetn  ift  bie,  nad)  Stuftföeibung  an  bie  einjelnen  ̂ Prooinjregierungcn 

juriief gebliebene  Hftenfammlung  ber  oormaligen,  in  bem  3a$re  180»; 

fonftituierten  Dberregier ung.  •Kit  biejer  roädjft  bemfelben,  neben 

ben  s$rotofolIen,  Diarien  unb  Stegiflraturbireftorien  oon  einem  ooHen 

3al;r  gefjenb,  nidjt  nur  alleß  baöjenige  311,  roaö  roegen  allgemeiner  Denben; 

ber  2lften  uuauögcfd)ieben  gelaffen  roerben  mußte,  fonbern  aud)  uoeb 

a)  bie  mit  jener  in  SBerbmbung  gefefcte  SRegiftratur  ber  oormaligen 

Dberlaubeöregierung  311  (Sllroangen,  foinctt  fie  nad? 

2luflöfuug  berfelbcn  im  3af)re  18Wi  nad)  bem  fHcffort  ber 

5*gl.  Dberregieruug  an  biefe  auögcfd)ieben  mürbe; 

b)  baß  oon  Dübingen  f)ierf>crgebrad)tc  9lrdrio  beö  r»or maligen 

sJiitterf antouö  s)Ud ar  =  <5d)ioar,}ioa Ib  -  eine  Elfter.: 

fammlung  oon  großer  2luöbef)uung  —  fie  ift  in  18  geräumigen 

Ääftcn  auf  bem  oberen  ©oben  beö  fteinernen  JRanjleigebäuDes 

(bem  Sofale  beö  ftgl.  Dberfonfiftoriumö)  aufgeteilt  —  unb  roegen 

ber  babei  oerfterenben  jura  privatorum  oon  großem  3nterejff; 

c)  bie  ̂ egiftratur  ber  oormaligeu  3 ud)t;,  Raiten*  unb  Srrer 

t)auöbeputation  unb 

d)  bie  beö  im  ftafjre  18'Mi  aufgelösten  (SanbeöO  ̂ olijeimini 

(ie  riu mö. 

III.  5>on  ber  oormaligeu  8cftion  ber  ftoinmunoerroaltung 

fommeu  311  bem  Slftenbepot,  neben  ben  unauögefdjieben  gebliebenen 

©encrataften  aüe  bie  if;r  oon  ber  oormaligeu  Dberlaubeöregierung  in 

ßßioangen  unb  bem  öfonomiefoHegium  311  §etlbronn  zugeteilten  Elften, 

fomie  bie  SHegiftraturen  ber  aufgclöften  £aubred)uungö=,  ßommcrjien:  um» 

&>itrocm  unb  äöaifenbeputationen. 

tSublia)  roädrft  bem  9lftenbepot 

IV.  oon  ber  aufgelbften  Seftiou  ber  Stiftungen  bas,  roaö  an 

©encralaften  berjelbeu  f)ier  oerblicbcn  ift,  mit  ben  auö  früheren  3eUfi: 

jener  jugetcilten  Sitten  ber  oormaligeu  §eiligenbeputation  unb  ber  neu- 

loürttembergifdjen  Dberlanoeörcgieruug  in  (Süioaugeu  311. 

3ur  fünftigen  Ülbminiftratiou  biefeö  2lftenbepotö  Oes  3n"crn 

id)  überzeugt,  bafe  ein  Sperfoual  oon  .">  3»bioibuen  ausreißen  roürt»e, 
baö  Depot  nadj  feinem  nunmehrigen  Umfang  in  Orbnung  311  erhalten 

unb  ben  Slnfprüdjcn  an  baöfelbe  oolte  (Genüge  leiften  3U  fönnen.  Diefi 

fefee  aber  ooraus,  ba§  bei  bem  Depot  fd)on  roirflid)  eine  Orbnung  märe, 

roaö  aber  freilid)  feiueöioegö  ber  goß  ift. 

2luf  ben  Detl  beöfelben,  roelcber  eljebein  bie  obere  ̂ Regierung*; 

regiftratur  bilbete,  roirften  bei  Dem  (irntfteben  unb  bem  2£ad)8tuin  bie 
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Bdnrfiale  roäf)reub  beö  ̂ rcifeigiä^ri^en  ÄrtegS,  roäf)reub  ber 

pttf r r e i cf) i f dben  Dffupation  unb  anberer  trauriger  Äataflro- 

sbeu,  fo  &öd)ft  ungünftig  ein,  bafe  bei  ben  älteren  2tften,  in  benen  6c= 

touoers  in  gefdna)tlia)er  33e$ief)ung  geroifj  mandje  f>öd)ft  intereffante  unb 

fc'tbare  Ausbeute  oergraben  liegt,  überhaupt  gar  feine  Drbnung  jtd) 

nuDet  unb  wenn  gleich  mit  bem  Saljre  1747  mit  einer  befferen  ©im 

ndjtung  ein  glütflidjer  Anfang  gemalt  toorben,  mit  biefer  im  ganjen 

nur  fefjr  roenig  gefd>ef)en  ift,  rote  bie  feit  ber  9Httte  bes  oorigen 

3af>rf>unberts  bis  auf  bie  neueren  3^iten  oon  ber  9flegiminalbef)örbe  auf 

^erbefferung  bes  SRegiftraturtoefenS  oielfältig  gemalten,  (eiber  aber  nic^t 

aenug  beamteten  93orfd)läge  beroeifen.  Unb  bann  roar  aud)  bie  ©tle,  mit 

roefdjer  im  3a^re  1805  ber  ̂ rinjenbau  geleert  unb  ein  großer  Xeil  ber 

^Hegiftratnr  in  ein  entferntes,  gu  nid)ts  roeniger  als  $um  Aufnehmen  oon 

Elften  geeignetes  Sofal  —  auf  ben  oberen  53oben  ber  ©tiftsfira>  —  oer= 

fest,  unb  hierauf  im  3af)re  1807  baS  Surücfgebliebene  in  baS  neue  Äanjlei= 

iofal  gebraut  unb  Euer  in  getrennten  ©ebäuben  fümmerlid)  genug  auf: 

iwnellt  werben  mußte,  itdjerlid)  nidjt  geeignet,  bie  roeuigjlens  teilroeife  in 

Dit'  obere  9RegierungSregiftratur  mit  3Rüf)e  unb  3eitauftoanb  gebraute 

Cronung  unb  baS,  roaS  berfelben  oon  ber  unteren  taufenben  Stegiftratur 

qcorbnet  jngeroadjfen  mar,  fo  311  erhalten.  — 

Das  Ardno  bes  3>wern  begreift  fnernad)  nad)  bem  bisher  Aus= 

amibrteu  oon  ben  oerfd)iebenartigen  Aftenfammlungen,  roela>  teils  oon 

Dormals  beftanbenen  Kollegien,  teils  oon  aufgelöften,  bem  Departement 

fcs  Innern  oerroanbten  Deputationen  unb  Äommifftonen  l)errüf)ren,  bas- 

ieuige  als  Aftenbepot  in  ftd),  roaS  oon  ben  einzelnen  berfelben  bei  ber 

SlftenauSfdjeibung  jurudbefjalten  tourbe. 

Durd)  baS  10.  @bift  00m  18.  9tooember  1817  tourbe  eine  Slitö- 

ifteibung  ber  älteren  Sitten  in  ben  Ard)ioen  in  AuSfidjt  geftellt;  biefelbe 

aber  bei  bem  Departement  bes  3nnern  erfl  burdj  bie  f)öd)ftc  6ntfd)lief3ting 

oom  10.  9iooember  1820  in  SBirffamfeit  gefefet,  inbem  eine  eigene  AuSs 

idwbungsfommifiiou  angeorbnet  rourbe,  bie  jebod)  nidjt  länger  als  bis 

in  bie  Witte  bes  3anuar  1822  anbauerte. 

Die  $auptgrunblage  bes  fo  geftalteten  Ä.  Arduos  bes  3"""" 

btlbeu  bie  oon  bem  oormaligen  föegierungsfollegiunt  ftammenben  Aften. 

Ziefe  teilen  ftd)  ab,  je  nad)bem  fie  früher  23ejtanbteile 

h)  ber  älteren  —  oormals  fogenanntcu  obern  SHcgie= 

rungsregiftratur  waren,  ober 

bi  5 n  ber  —  im  OUegenfafc  oon  jener  —  fo  betitelten 

untern  Siegift ratur  geborten. 

Tie  ad  a>,  b.  i).  bie  Dberregierungsregiftrntur  ging 
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1.  ̂ unäcbft  auf  ̂ erbanbluugen  über  *>crl)ältniffe    gegen  au* 

roärtigc  größere  unb  Heinere  Staaten  ober  ©ebiete, 

roeltlidje  unb  gciftlidje  A-ürfteu,  Stifter,  ftlöfier,  Gbelleute, 

iHeidjßftäDte. 

Sie  nalnn  aber 

'>.  aud)  Elften  über  prioatrcdjtlidje  Verbat tnif fe,  iibcr 

9ted)te  unb  ̂ erbinblidjfeiten  von  Kommunen  unb  anocrn 

Korporationen,  foroie  von  ̂ rioatperfouen  auf,  meld* 

fie  bem  gröfeeru  £eil  nad)  in  bein  ehemals  fogenannten  „Stäbte 

Gorpud"  oereiuigt,  unb,  foioeit  biefelben 

3.  Jvorft--  unb  3agbfad)en,  %ov\U  unb  Jjagbbienftc,  Aorft- 

bebieute,  N&übfu(jr  betrafen,  in  einer  mit  bem  tarnen  »A-orft 

haften"  bezeichneten,  abgefonberten  2lftenfammlung  bejubelte. 

Sobann  tourben  bei  ihr  jurücfbebalten 

4.  ̂ erljanblungen,  bie  bei  ftommifftonen,  roeldje  von  beu  oormaligeu 

sJieid)figcrid)teu,  bem  9teid)öf)ofrat  unb  bem  9ieid)ö= 

f ammergeri d)t  gegen  Söürttemberg  erfaunt  nntrben,  ftd)  gc 

fammelt  batteu,  in  ber  Slrdnoabteilung  „ftaiferlidje  Gommiffionen 

unb  enblid) 

5.  mürben  bei  jener  aud)  2lften  über  £anbelö-,  $ommer$ial 

unb  ̂ aubroerf ögegeuftänbe,  nicfyt  aQeiu  foroeit  fie  auf 

ältere  Reiten  jurütfgefKit,  aufbewahrt,  fonbem  es  mürben  aud) 

an  foldjc  3>orfommcnljciten,  felbft  menn  fte  in  neuere  3^ 

fielen,  mie  5.  S-B.  bie  auf  bie  Galroer  gärbergenoffenfdjaft,  auf 

bie  SMaubeurer:,  &eibenf)eimer-  unb  Uracber^  ̂ einroanb-,  foroie  bie 

©öppinger=  Heugfompaguie  23e$ief)img  babenben  iterijanblimgcn, 

abgegeben,  neben  bem,  ba&  bie  Slften  über  bie  &anbroerfe 

orbnungen  unb  .ftaubroerfstaben  aud)  bereu  Regulierung  bort  ju 

fuc^en  roaren. 

ml  b)  3u  ber  9lftenfammlung,  roeldjc  oon  ber  ehemals  fo  betitelten 

u  n  t  e  r  n  9t  e  g  i  e  r  u  n  g  s  r  e  g  i  ft  r  a  t  u  r  (jerftommt,  ift  all  baöjenige  311  fudjen, 

roaS  in  ber  laufeuben  Regiftratur  bes  oormaligeu  9tegierung6follegiumo 

oon  ber  Wik  beö  17.  Sabrbunbertö  bis  jur  flanjleiorganifation  von 

ls!)(i  an  Elften  fid)  gefammelt  battc  unb  fofort  bem  2lftenoepot  ̂ geteilt 

rourbe. 

SMeo  ift  nun,  neben  beu  ̂ räjubi$ial-  unb  ©eneralaften,  oon  melden 

roeiter  unten  bie  Rebe  fein  roirb,  bie  oon  1748  biß  ju  (Snbe  beo 

Sabrcfi  I^OG  geljenbe  2lfteufoHeftiou,  roeldje  nad)  9hibrifen,  roic  fte 

in  ben  Nogiftratureu  beö  Departements  be$  futtern  allgemein  üblid) 

roaren  unb  fiub,  alpbabetifd)  oon  A  bis  Z  angelegt  rourbe. 
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9?ad)öem  bis  bafjer  oon  beu —  in  ben  ̂ ieffort  Des  normal  igen 

^iegierungSf  ol  legiumö  gehörigen  Sitten  bie  iWebe  mar,  fo  finb  nun 

auch  btejenigen  Slftenfammlungen  $ur  Sprache  511  bringen,  roelaje  neben 

jenen  bem  Slftenbepot  oon  aufgelösten,  aus  bem  Departement  beS  Innern 

rcMonicrcnbcn  tfoQegten,  Deputationen  unb  ßommiffionen  ̂ geteilt 

troroen  finb. 

SRefjrerc  dou  biefen  waren  geroiffennajjen  als  SBcftaubteile  ber  im 

oabre  1>06  fonftituierten  Db  er  lanbcöregierung  an$ufcf)en;  beim 

ourdj  bie  Crgautfation  00m  Wiäx^  180I>  oereinigte  fid)  in  biefer  neben 

ni'.Dern  auef)  aß  bas,  roas  früher  in  beu  ©efdjäftsfreis  ber  für  ®egen 

üanbe  Des  SlrmeuroefeuS,  ber  ̂ ranbfd)abensoerfid)erung,  ber  ̂ orforge  ju 

Jlbioenbunß  oon  3nid)tmangel  unD  Neuerung,  ber  2lufmunterung  511 

;:T>>:cfinämg  georbuetem  Seinbau  uub  Seiufjanbel,  foroie  für  ®eroerbe 

1: 10  £anbtoerfsfaa>u  niebergefefct  geroefene  Deputation  gehörte,  unb  fo 

aingen  gerabeju  bie  für  biefe  augelegt  getoefenen  Slfteufammlungeu  au 

tue  sJfegjftratur  oon  jener  über,  jebod)  ofjue  bafj  fic  biefer  felbft  eingereiht 

irurbeit.  3ebe  berfelbeu  ift  abgefonbert  für  fidö  gehalten,  übrigens  aber 

nad)  i^rem  ̂ Betreff  bcfiefyenben  fWubrifeti  berfelbeu  jugeteilt. 

So  finb  bie  3lften  ber  oormaligen  2lrmeubcputation  ber  9tubrif 

.,}(rme",  bie  ber  SranbfchabenSoerficberungsbeputation  ber  Sflubrif  „3euer= 

iad)enJ',  bie  ber  3rud)tbeputation  ber  oon  „ gntdjtf ad)en",  bie  ber  §anb= 

irerfsDeputation  bei  ber  für  „(Seroerbe--  unb  ̂anöroerföfac^en"  angelegten 

tfoüertion  unb  bie  ber  ?Beinbeputotion  bei  ber  9tubrif  „SBeinfadjcn"  als 

Kubans  biefer  ftubrifen  cinregiftriert. 

Das  9J?eifte  oon  biefen  ift  teils  in  $cr3eid)niffe,  teils  aud)  nur  in 

überftdjten,  jebod)  fo  gebracht,  ba&  man  fid)  in  gäÖeu  eines  Slftenbebarfs 

[eicht  jurec^tfinben  roirb. 

Crinen  roeitereu  3l,wadjs  erhielt  im  Saljre  l*Otf  baS  Slftenbepot, 

als  bie  Jiegiftratur  ber  für  Die  ncuroürttembergifdjen  Sanbesteile  00m 

^abre  1*03  bis  (rube  aWärä  1801»  beftanbeuen  ̂ egimtnalbeljörbe,  mit  einer 

unter  Der  Benennung  ..Universalia"  abgefonbert  gehaltenen  flolleftion 

oon  ©cneralafteu  betfelben,  fo  tote  bie  SRegiftratur  bes  bortigen  Saab- 

pogteigeridits  eingebradjt  rourbeu. 

Diefe  ftub  unoeränbert  —  fo  roie  fic  f)ierfjer  famen  —  an  bas 

ftftenbepot  übergegangen  unb  burd)  bie  uid)t  gerabe  $mn  beften  am 

idegten  Sflepertorien  nur  fet)r  notbürftig  benit^bar,  fo  ban  roofjl  niebt 

;u  umgeben  fein  roirb,  feinerjeit  bas  ®au$e  einer  9teoifiou,  mit  gleiaV 

eitiger  3lufnaf)me  oon  georbneten  Sifteuoerjcidmiffen,  51t  untertoerfen. 

Die  ebenfalls  im  3al)re  1*06  oon  ben  unter  fteiuuürttemberg  51t 

HItoangen,  £eilbronn  unb  SKottroeil  fonftituiert  geinefeueu  l'anboogtei; 
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ö  f  o  n  o  m  i  e  f  o  1 1  e  g  i  e  n  an  baS DbedanbeSbf  onomief  ollegium  eingef  ommenen 

Diegifrraturen  würben  gleichfalls  in  baS  2lftenbepot  bes  Innern  gebrodjt. 

(Sinen  weiteren  großen  2tfteu$uwad)S  braute  bem  9iftenbcpot  bes 

3nnern  —  uadjbem  foldjeö  2tnuo  1816  oon  bem  Damals  aufgelöften 

SanbeSp  oli  5  ei  mini  fterinm  bie  bei  biefem  wäfjrenb  feiner  Stauer  an> 

gelegte  2lftenfammlung  bem  größeren  £eil  nadj  $u  übernehmen  ̂ atte  — 

baS  folgenbe  3at)r  IM 7,  weldjeS  mit  einer  auf  jenes  fet)r  cinflu^ 

reiben  ßanjleiorganifation  enbigte.  £enn  nun  gingen  auf  basfelbe  über: 

I.  oon  ber  Seftiou  ber  ßornmunaloerwaltung  —  fniber 

im  %af)rc  1806,  als  DberlanbeSöfonomieFoHegium  fonftituiert  — 

a)  nid)t  allein  bie  jur  2Iusfd)eibung  an  bie  ßreiSregterungen  md)t 

geeigneten  ©eneralaften  berfelben,  mit  {amtlichen  oon  lv17 

an  3urücfge^enben  Diarien,  £>ireftorien  unb  ̂ ßrotofollen,  fonbern 

b)  neben  ben  obenerwäfmten  SRegiftraturen  ber  für  9teuroürttembcri; 

angeorbnet  gewefenen  Sanboogteiöfonomiefollegien  audt)  bie  gaiu* 

Sftegiftratur  ber  cor  maligen  Sanbredjnungsbeputaticm, 

mit  bereit  bis  aufs  $at)r  1736  —  baS  if)rer  Äonftttuierung - 

jurüefgeljenben,  jebod)  nur  fragntentarifdj  oorgefunbenen  Eiariei: 

unb  s$rotofolle; 

c)  bie  9tegtftratur  ber  oom  Qafyxe  1755  ftd)  batierenben  Äom 

merjienbeputation; 

d)  bie  2lften  ber  3"d)t:/  Sirbetts*,  Raiten--  unb  3rren 

fjausbeputation,  betten  ftd)  nod)  trief  es  r)ier^er  gehörige,  roas 

bei  bem  regieruugSrätlid)en  Depot  jurücf geblieben  mar,  anfctyoB; 

e)  bie  Stegiftratur  ber  aufgelöften  Citroens  unb  Söaifen 

Faf  fenbeputationen. 

IL  SSon  ber  Seftion  bes  Sti  f  tuugsmef  ens,  früher 

Jit  r  onbom  an  enf et tion  3.  Abteilung: 

1.  bie  bei  biefer  üon  1811  an  ftattgefjabten  S3er^anblungen ; 

2.  bie  Slfteu  ber  oormaligen  Joeiligcnbeputation  unb  ber  ̂ eiligen 

red>enbauf. 

III.  Sie  im  3uli  1817,  nadj  einer  Verfügung  bes  königlichen 

(üeljetmerats,  in  baS  2lftenbcpot  gebraute  ftegiftratur  bes  oormaligen 

.Senfurf  ollegium«,  bie  aber  nid)t  von  großem  Umfang  ifh 

Um  nun  auf  bie  in  fpäteren  Saljren,  von  1820  an,  bem  fcrdjip 

bes  Innern  zugeteilten  Slfteitfammluttgen  übersugeben ,  fo  ftttb  t)iei 

folgenbe  aufrafften,  bei  welchen  mit  ben  ifjrem  Umfang  nad)  bt- 

beutenbften  begonnen  wirb. 

Die  eine  oon  biefen  ift: 

1.  bie  ̂ egiftratur  ber  im  'Jafjre  17!>'2  unter  bem  tarnen  „ÄrieiU 
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rräjtatioir  uiebergefefcte,  fpäter  unb  biß  jimt  3af>rc  1822  als  ©eneral= 

lant»e$oerpflegung  fortgebauerte  Äommiffton. 

3u  bicfcn  famen  ferner  bie  flriegspräftationsfafferedmungeu  unb, 

:on  bem  «Steuerfollegium,  ein  £eil  ber  9?erhanblungen  ber  gemeinfd^aft- 

lieben  ßriegsfchabensumlagebeputatiou. 

Tie  2.,  gleichfalls  fe^r  umfangreiche  Slftenfammlung  ift  bie  ber 

rormaligen  fjerr^  unb  lanbfehaftlichen  (Strafe  en beputation,  welche 

nd)  fpäter  in  bie  „Strafjenbaufeftion"  ummanbelte.  •ättit  it)r  ftnb  bie 

bei  ber  oormaligen  9tegieruugSregifrratur  für  rjiertjer  einfchlagenben  Hfteu 

angelegt  gewefenen  SRubrifen,  bie  ber  „Strafjenfachen",  2öeg=  unb  $rütfen= 

qelD,  ioroie  bas  was  über  (Segenftänbc  biefer  2lrt  oon  ©llwangen,  teils 

m  ber  altellwangifchen  SRegierungS ■-,  teils  oon  ber  bortigen  ©offammer- 

regiftratur  eingebracht  worben,  oereinigt. 

§ine  3.,  nicht  unbebeutenbe,  jeboer)  gegen  bie  beibeu  oorerwähnteu, 

Dem  Umfang  nach  weit  $urütfftehenbe  2JnenfolIenion  ift  bie  im  3af)re  1822 

Sem  2lftenbepot  zugeteilte  SRegiftratur  ber  oon  1812—  1  Hl  7  für  bas 

"anb boten;  unb  Sanbf ufjrmefen  niebergefe&t  gewefenen,  fotoie  bie 

:n  $oftfad)eu  bis  511m  3öhre  1821  beftanbenen  Äoinmtffion.  Söetbe  finb 

oon  älterer  3eit  fa*  angelegt  gewefenen  ftubrif  „$ofi=  unb  Soten- 

iad>enw  eingereiht. 

3n  Öejieljung  auf  weitere  bem  Stftenbepot  entweber  urfprünglich 

ungeteilt  gewefeue,  ober  —  infolge  ber  3eit  —  nach  unb  nach  sugefdnebene 

Vcaifiraturgegenftänbe  lägt  fid)  folgenbes  noch  anführen: 

a)  auf  Slbfterbeu  be§  &er$ogS  ßarl  (Sugen  würbe  eine,  mit  SRegiftern 

oerfebene  ftolleftiou  oon  ßonsepten  ber  00m  3^hr  t?56 

bis  17(J3  an  bas  föegierungsfollegium  immebiate  ergangenen 

Tefrete  aus  bem  ©eheimen  Kabinett  in  bie  SRegierungS- 

regiftratur  abgegeben ; 

In  über  eine  oon  1732  bis  in  bie  erfte  Hälfte  bes  1<>.  3afn"lmnberts 

mrücfgebenbe  Slftenfammlung  oon  poli$eilid)en  2lnorb-- 

n un gen  ift  ein,  jebodt)  noch  nicht  ganj  oolleubeteö  93er$eithnis 

aufgenommen ; 

n  nach  Sluflöfung  ber  beutfehen  9teid)Soerfaffung  warb  einiges  an 

Elften,  „2Bürttemberg"  betreffenb,  oon  bem  oormaligen  SR  ei  d)ö= 

f am merge riebt  511  übernehmen; 

<I>  oon  ber  —  00m  6.  3uui  ISOli  bis  511111  13.  Cftober  —  be= 

üanbeneu  SRafjregulieruugSfommiffion  ift  oon  Elften  nur 

weniges  oorhanben ; 

»■)  bie  am  6.  3""i  1*12  fonftituierte,  am  22.  Cftober  eröffnete 

unb  am  4.  Tejember  1817  aufgelöste  tfommiffton  ber  ®e- 
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mein bcu u feit ngen  nnb  3UIot»if if ation  ber  33aucr:: 

lefjen  l)at  nad)  t>ofl$ogener  3luöfd)etbuug  ber  Spejtalafteu  an 

bie  ßreiöregieruug  ein  roeitereö  nid)t  alö  bic  Tinnen  unb  ̂ >ro 

lofoüe  f)ier  jurücfgelaffen ; 

f)  von  ber  am  2.  3«K   l^ls   niebergeiefeten  9tctarbaten 

fommiffion  in  ©teuerfadjen  finb  nad)  bereu  Sluftöfmia 

burd)  9iote  vom  1U.  gebnmr  1*20  bie  ̂ rotoforie  mit  eir. 

gelegten  (STpebitionöfonjepten  an  bao  2tftenDepot  gegeben  roorbc::, 

roafl  aud) 

g)  bei  benen  von  ber  am  10.  November  1S20  fonftituierten  i::tr> 

am  18.  3anuar  1822  aufgelöften  JWetarbatenf  ommif  fior.. 

Abteilung  befi  Innern,  unb 

Ii)  ber  mit  biefer  gleichen  Sdiritt  baltenbcn  2lftcnauöfd)t  i 

buugsfommiff  ion  Der  Aafl  ift; 

i)  bie  51t  ßnbc  beö  17.  3a()rl)iinbertä  in  ̂ irffamfeit  getretene 

äöalbenf erf  ommiff  ion,  mc(d)e  im  ̂ atyre  1S0H  if>re  Gut»- 

fdjaft  erreichte,  tjatte  anfänglich  ir)re  SHegifiratur  bei  bem  Ä011- 

fiftorinm  aufbewahrt.  3l"  ̂ nfyvt  1829  würbe  fie  mit  Tiarici;, 

bie  jebod)  erft  mit  178s  beginnen,  in  ba$  Slftenbepot  über 

nommen  unb  eö  fann  fid)  in  biefer  3iemlid)  gut  georbneteii 

iRegiftratur  bei  einem  etwaigen  Stftenbebarf  leid)t  surechtgefunben 
werben ; 

k)  uou  einer  in  Sdjäf ereif ad) en  niebergefejjt  gewesenen  De 

putation  mürbe  mit  ben  non  ihr  aus  nerfchtebeneu  Stegiftraturer 

au  fid)  gezogenen,  größere  unb  Heinere  Sajaffadjen  betreffenoen 

gaojifeln  eine  9lftenfammlung  an  ba$  2lrd)iu  be$  3nnem  über 

geben,  welche  in  bem  für  OJeroerbe  unb  ̂ anbrocrfsgegenftäiibe 

beftimmteu  SRepofitorium  bei  ber  9tubrif  „Sd)äfcr"  niebergelciit 

mürben.  33ei  ihnen  finben  fid)  aud)  bic  ̂ rotofoüe  jener  Deputation; 

1)  neben  ben  bei  ber  normaligen  beglichen  Regierung  über 

Prüfungen  b e r (51  a n 5 1 c i  )  2lbnofaleu  unb  Schreiberei 

fubjeften,  fowie  ber  Slfpiranten  auf  £anbbeamtungen 

(Ober-  unb  Stabsämter)  uon  1723—  lso:s  gefammelten  Elften, 

beogleichen  einer  oon  ber  nad)  1*06  bei  bem  Departement  bee 

Qnnern  fonftituiert  geroefeneu  ̂ rüfungefommiffion  fid)  !?er 

fd)reibeubeu  ärjulidien  Jtolleftiou,  finb  in  neueren  3titen  üou  ber 

3)cinifterialregiftratur  niele  ̂ erl;anbluugen  gleichen  betreffs  an 

baö  2tftenbepot  gefommen,  in  meldten  allen  fid)  leicht  $ure$tm- 

finbeu  ift,  wenn  neben  ber  Benennung  be6  Kxaniinati  bes 

3nt)r  ber  Prüfung  angegeben  werben  fann. 
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Stodwem  mit  bem  bieder  eingeführten  baäjenige,  wa«  als  mirflidjer 

^nanbteü  beö  äneubepotö  ansufeben  ift,  befprodjen  worben,  fo  oerbleibt 

r.od)  bemcrflidi  511  machen,  baf?  baö  Depot  audj  einige  2lftenfammlungen 

in  üä  fjält,  meldbe  teil«  aus  $u  fälligen  93eranlaffungen  in  jenes  gefommen 

nttö,  oon  betten  jebod)  oielIcid)t  einige  oon  ba  entfernt  werben  burften, 

teile  i^roifferma^en  nur  als  Deposita  an$ufef)en  ftnb. 

3u  biefen  .ftoKeftionen,  meldjen  wegen  ifjrer  eigentümlid)en  33e= 

Deutung  bie  ron  ber  SHtnijterialregiftratur  einzig  au«  fanget  an  SRaum 

in  Dem  2otai  bes  9lrd)tüS  bcS  3unern  uiebcrgelegte  Sammlung  oon 

Xften  ber  ©enbarmerte  bes  SaubjägerforpS  uidr)t  gerabe  beisn^ärjfen  ift, 

geborte  früher: 

1.  bas  31  r eft 1 11  bes  bitter!  autons  SJetfar^Sdjwarjwalb, 

früher  ju  Tübingen; 

,\  bie  oon  Wegeuöburg  eingebrachte  :)tegiftratur  ber 

Dorm  alö  bei    beut  Reichstag   oon   feiten  Württemberg 

aecrebierten  ©  e  f  a  n  b  t  f  d)  a  f  t ; 

3.  bie  oon  ber  9i  egiftratur  öcr  oormaligen  §ohen 

flarlsfdjulc  (Der  arlöaf  ab  ein ie)  nach  Slusfonoerung  ber 

bas  o^eonomicuin  berietbeu  betreffctibeu  Rapiere,  meiere  bei 

bem  ginatijardn'o  31t  fudjeu  fein  werben,  au  baS  Slftenbcpot 
übergegangenen  Elften ; 

4.  bie  5temlicf)  ̂ afjlreidjeu  2lfteu  ber  uorberöfterreid)i fdjen 

Regierung,  welche  größerenteils  wegen  9lusmittluug  bes 

tatl)  olif  dtcu  SJK' ligionSf  onbs,  aber  aud)  wegen  anberer 

^orfontmeuheiteu,  aud  beut  31t  Wiblingen  angelegten  Depot  — 

wohin  ftc  eigeutlid)  gehören  —  eiugeforbert  worben  ftnb,  fowie 

ähnliche  Stftcn,  bie  btreft  oon  ©ünjburg  h'crfjerfameu ; 

*).  baS  was  oon  beu  im  3af)re  1824  ü6er  einige  burdj  beu 

Staatöoertrag  mit  ̂ Bauern  au  Württemberg  gefommeuen  fte- 

bietsteilen  an  2lftcn  ju  Dillingen  übernommen  unb  an  bie 

^egiftratur  ber  Ägl.  Dberregierung  eingefenbet  würbe ; 

6.  eine  3lftenfammlung,  welche  fold)e  oormalige  ßammerf d)r ei- 

bereiorte  betrifft,  bie  nicht  an  bie  StoUhfte  übergingen; 

7.  eine  weitere  bei  beut  Slftenbepot  oorliegenbe  unb  jwar  unter 

Die  Deposit»  bei  bemfelben  51t  5är)lenbe  Slfteufammlung  ift  bie 

oon  älteren  Ärintiualaf  ten,  welche  oon  einigen  ©erid)ta- 

höfeu  jur  ferneren  Aufbewahrung  bort  niebergefegt  würben; 

s.  ift  einige«  oon  Sitten  über  bie  Organ ifation  oon 

neuen  San  bestellen  tu  bem  Slftenbepot  niebergefegt,  fomie 



126 M  a  v  c\  u  a  v  t 

!K  bie  ̂ Jrotofolle  ber  oon  1M8— 1*22  für  bie  Start 

Stuttgart  mit  Gannftatt  eigens   beftanbenen  9tc- 

gterungsbchörbe,  bereit  2lften  an  bie  ÄreiSregierung  511 

SubwigSburg  abgegeben  würben. 

Wt  ben  bis  baher  angeführten  Äftenfammlungen  ift  nahezu  aü 

bas  aufgezählt,  was  bas  2lrchir>  bes  3«nern  teils  als  ilmt  angef)örige 

Seftonbteile,  teils  zufällig  unb  als  bei  bemfelben  hinterlegt  in  ftch  faßt. 

6s  erübrigt  noch  einzelne  weitere  felbjtänbige  SReir)en  von  £ofumenten 

ju  erwähnen. 

(5s  fmb  bieö: 

1.  bie  regierungSrätlidj en  Diarien  ober  Xagbücher.  —  (r* 

finb  beren  fer)r  oiele  unb  fte  gehen  oon  1817  ̂ urücf  bis  aufs 

3ahr  1537;  bei  benen  von  ber  älteren  3«ü  vi*  jum  1T4> 

finben  ftd)  jebod)  grofce  fiücfen; 

2.  bie  regierungSrätlichen  ^rotofolle.  —  2Rit  biefen  wurbo 

es  von  früheren  B^tcn  ̂   5um  3ah™  1777  in  ber  2lrt  ge; 

halten,  bafc  jeber  einzelne  ©efretär  bie  ̂ rotofolle,  roeld^e  er 

aufzunehmen  hatte,  fortlaufenb  mit  Semerfuug  bes  XagS  ber 

6tfeung  in  einzelne  von  ihm  abgefonbert  gehaltene  &cfte  eintrug. 

£iefe  Sprotofolle  fmb  fogenannte  ©efretariatSprotofoÜe. 

Unter  biefen  ift  eine  nach  a(pr)abetifdr)cr  Jolge  ber  ©efretäre  r»om 

3abre  1595 — 1777  angelegte  Sammlung,  fowie  ein  am  3uli 

17 l(i  begtnueubeS  unb  bis  zum  13.  Dezember  1817  fortgefefctes 

Verzeichnis  über  bie  Stfcungstage,  welch  lefcteres  bie  Sefretäre 

benennt,  bie  au  folgen  Xagen  bas  ̂ rotofoß  zu  führen  hatten, 

(hft  im  Sahre  1778  würbe  bei  ben  regierungSrättidhen  ̂ ßroto; 

follen  eine  anbere,  bie  bis  zu  Äonflituieruug  ber  ÄreiSregierungen 

beibehaltene  SBehanblungSweife,  nach  welcher  fte  ben  Sohren  lia* 

eingebimbeu  worbeu,  angenommen; 

3.  ©eneralref  fripte. 

Von  biefen  ift 

a)  eine  oon  ben  ältejten  Seiten  bis  Dezember  1805  fortlaufenDc 

Sammlung  in  44  33änbcn  unb 

b)  eine  weitere  ftoUcftiou  in  230  Äonooluten  uorhauben,  in 

benen  ftch  bie  einzelnen  ©eneralreffripte  tum  1544—1817 

Zinn  größeren  Xeil  in  Wbx^l  finben.  —  Über  biefe  ift  ein 

noch  i«S  teilte  zu  fdjrcibcnbes  Verzeichnis  aufgenommen. 

Gubliaj  ift  noch  511  bemerfen,  bafe 

4.  eine  MoQeftiou  oou  fogenannten  2fnbrtngeubücf)ern  —  bao  ift 

001t  Diarien  über  bie  oon  ber  oormaligen  Regierung  teil^ 
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hnmediate  bei  bem  Sanbefiregenten,  teil«  bei  bem  ©eheimen 

9tot«fottegium  —  nach  1806  auch  bem  ©taatsminifterium  unb 

SRimfierium  be«  Snnern  mit  Bericht  oorgetragenen  ©egenftänbe, 

oorhanDen  ift,  bie  com  3af)re  1817  mit  wenigen  Unterbrechungen 

bis  auf«  3a(>r  1641  surürfgeht. 

2Bie  bereits  oben  ermähnt,  würbe  oermöge  böc^fter  (Sntfchliefjung 

oom  10.  9Jooember  1*20  bem  ßgl.  SRinifterium  be«  3nnern  in  betreff 

ber  £u«fcheibung  ber  älteren  3lften  $u  erlernten  gegeben,  bafj  bie  Anträge 

in  Beuehung  auf  bie  Art,  wie  ba«  Au«fa)eibung«gefchäft  befjanbelt 

werben  fofl,  genehmigt,  bie  ©ntfcbltefeung  aber  in  betreff  ber  oerfchiebenen 

Sfaftcbten  ber  SRtnifterien  be«  Siwern  unb  ber  gina^en  über  bie  ftinftige 

Aufbewahrung  ber  ausgetriebenen  2lften  oorberbanb  nod)  au«gefefot 

fein  fotte. 

Auch  fotten  $u  biefem  Afteuaufifd)eibung«gefchäft  nicht  nur  bie  noch 

übrigen  Liener  bei  ber  Stetarbatenfomnüffton,  Abteilung  be«  3nnern 

iSefianb  von  1818—22),  fonbem  auch  alle  übrigen  Liener,  welche  bo= 

ionber«  wegen  Alters  ,u  einer  anbem  Aufteilung  nicht  mehr  taugen,  für 

jene«  ©efchäft  aber  nod)  Braud)barfeit  ha&en,  mithin  auch  Quiefijenten 

unb  nach  Betroffenheit  ber  Umftänbe  felbfl  $enftonärä  oermenbet  werben. 

3»  Bitbung  ber  Äommiffton  foßte  ber  Staatsrat  oon  Breitfchmerbt, 

als  Storftanb,  ber  Bijebtreftor  oon  Senbotf),  ber  Dtegierungörat  oon 

änapp,  ber  SRegierungörat  ©erber,  ber  £egation«rat  oon  Aranb  unb  ber 

Oberredmungörat  Subwig,  ju  mehr  meebauifchen  Verrichtungen  aber  ber 

Slegifrrator  fllemm,  ber  SRegiftrator  SRucfgaber,  ber  flan$lift  Schurr  oer? 

roenbet,  auch  ber  Äommtfjton  felbft  ber  Saurat  Beuerlin  unb  ber  5Regü 

nrator  ©utfeher  zugeteilt  unb  berfetben  jur  2luöl)itfc  bei  uutergeorbnetcit 

Verrichtungen  bie  SRegiftratoren  flaipf  unb  3d)eifele  beigegeben  werben. 

Übrigen«  würbe  bem  SRinifter  be«  ̂ nmxn  empfohlen,  bafür  ut 

iorgen,  bafc  ber  Staatsrat  oon  SBrcitf anwerbt  unter  Beihilfe  be«  ©eheimen 

flrdnoarfi  Dotter  mit  Sorgfalt  barüber  wache,  bafe  ba«  AuSfcheibungS; 

qefchäft  mit  Crbnung  unb  glcifc  behanbelt  werbe.  @«  mußte  je  nach 

Monaten  Bericht  über  ben  ©ang  biefe«  ©efebäfts  au  ftönig  Söilhelm 

erftattet  werben. 

Bereit«  am  17.  3anuar  1822  würbe  bie  Metaroatenfonuniffion,  Ab- 

teilung be«  3nnern,  fowie  bie  Aftenau«fcheibungSfommiffion  wieber  aup 

gclöft  unb  bie  unerlebigten  ©cfdjäfte  ber  letzteren  bem  Aftenbepot  be« 

Äcjl.  Departement«  be«  3iment  übertragen,  unb  unterm  gleichen  Sage 

fer  SRegierungörat  ©eugler,  Dberjuftijrat  £umme(  unb  ffiegiftrator  ©utfdier 

fem  Aftenbepot  jugeteilt.  Dieter  ©utfeher  hatte  bereits  im  %ahxt  1811 

ein  Buch  über  „föegiftraturroiffenfdjafr  herausgegeben. 
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Tie  SlftenauöidKnbungöfonmiifftou  unb  baö  Slftenbopot  gingen  nach 

bcn  oorliegenben  fortlaufenbcn  C>>efd)äft^6erid)tcn  oon  1*20 — 1*4*  febr 

grünblid)  unb  burdjgreifenb  511  ̂ crfc;  oielfacb  wirb  berichtet,  baß  oon 

1.H  JvQ^ifcln  nur  einer  alö  bcr  Aufbewahrung  würbig  affcroiert  worbeu  fei, 

ba  es  in  ben  rjödn'ten  Intentionen  gelegen  fdjeiue,  bafc  möglid)fi  oiel 
Material  ausgetrieben  werbe,  inbem  ber  9?aum  in  Stuttgart  3m:  3tnf 

bewafjrung  alter  Elften  fefjr  befd)ränft  fei.  9lufier  ben  obengenannten 

SJcitgliebern  waren  bei  bem  %nno  1*n(>  gebilbeten  ftauptaftenbepot  bie 

beiben  SRegiftratoren  .ftauöleutner  unb  Sieber  angefteflt.  $auöleutner, 

oonualö  v}Srofeffor,  wirb  alö  ein  3)?ann  gcfdjilbert,  ber  fid)  bureb  feine 

lange,  mit  wiffenfdjaftlicfjcr  Stuobilbung  in  fdjöncm  herein  ftebeube  Gr 

faqrung  311m  Segen  beö  Depots  fe()r  nütjlid)  madje;  berfelbe  ift  übrigens 

balD  geftorbeu.  Sieber  —  normale*  £fyurn  unb  Tariöfcber  .öofrat  — 

1*09  bei  ber  ?Heoenuens  unb  Tienerauöfdmbung  aus  Tariöfd)en  Tienftcu 

übernommen,  wirb  als  fränflid)er  3)Jann  bejcidjnet,  bcr  wenig  311  teifteu 

imftnube  fei. 

Ter  bebeutfamfle  Wann  bei  beut  äftenbepot  war  jeöenfaHö  ber 

Scegifiratiiroorftanb  Sotter,  früber  Stffeffor  bei  bcr  %(.  Stctai; 

batenfommifftoii,  Seftion  beö  ̂ unern.  Sotter  war  oom  3abre  1799  ab 

bei  ber  unteren  Sfegiftratur  beö  oormaligcn  berjoglidjen  Stcgienmgc 

follegiumö,  fnäter  aurf)  bei  ber  laufenbeu  Oberregicrungöregiftratur  an- 

gebellt. 3llö  Sotter  unterm  22.  Wai  LS  19  um  bie  ©Ieid)ftcflung  in  t>em 

Wcbalt  mit  ben  gebeimen  2lrd)ioaricu  ̂ weiter  .Vtlaftc  nad)fud)te,  führte  er 

ganj  ()übfd)  auö,  bat?  eine  Stelle  bei  JHegiftratureu  befauntlid)  beö  Will)? 

fameu  unb  Saftigen  oiclcö  babe,  gleid)roobt  babe  er  feinem  Flinte  immer 

einen  fficu  abzugewinnen  gewuftt.  Cbue  s^efd)ämung  wage  er  311  iagen, 

eö  fei  baö  fikU'ity  unb  bie  Überseuguug,  batl  gerabc  biete  9lrt  von  }V 
fdiäftiguug  eö  fei,  tu  weldjer  er  uiil}lirf)  roirfen  tonne,  weldie  ibm  Straft 

unb  Wut  gegeben  babe,  ber  oiclcn,  feit  balb  20  3abreu  gemachten 

unaugenebmen  Grfabrungen  ungeadjtet,  biefeö  oon  fo  managen  gefdjeute 

Tienftoerbältniö  nod)  immer  lieb  31t  behalten.  3m  Dftobcr  1*20  be^ 

gegnet  uns  Sotter  bereits  atö  geheimer  9lrd)ioar  unb  am  !).  ̂ ebmar  1*42 

wirb  oon  ifmt  geftfjrieben;  ben  'öeridjt  beö  $errn  9trd)ioratö  oon  Sotter 

über  ben  Staub  ber  GJefdjaftc  bei  bem  2lrd)io  beö  Innern  oom  12.  SFiai 

1841  fyat  man  feiner$cit  erhalten  unb  gibt  bemfelben  hierauf  fofgeiifceö 

511  erfenneu:  ,,©enn  eö  beut  Winifterium  nur  ermünfebt  fenn  faun,  bie 

nid)t  31t  erfefoeube  oertraute  ftenntnin  0011  ben  in  bem  2lrd)io  beö  Innern 

oereinigteu  9lftenfammluugen  unb  oon  bem  (^efcbäftögauge  ber  früber 

beftaubenen  33et)örbeu,  we(d>c  ber  $err  Ardjiv^tatb  in  feltener  ÜSeife  be 

fif.t  unb  in  einer  fangen  Weibe  oon  ̂ afjren  mit  unermüblicbem  (rifev 
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uim  £  teufte  bes  Staats  augeroenbet  tyat,  noch  längere  3e^  bei  Staufs 

ftrtticumg  feines  2Jrc^ioö  benüfcen  ju  biirfen;  fo  liegt  bemfelben  bod)  aud) 

nie  Verpflichtung  ob,  für  bie  3ufunft  ben  georbueten  ©efchäftsgang  $u 

Hamern  unb  bie  ©runbfäfee,  roeld)e  bisher  (»auptfäd^ltdr)  in  ber  ̂ Berfon  Oes 

äernt  2(rchio  9iatl)S  ruhten,  für  bie  £auer  feft$uftetten. "  Unterm  4.  Januar 

1*43  erftattet  Hrchiorat  oon  £otter  ben  lefcteu  ©efdhäftsbericht  an  bas 

Äaj.  Vtinitfterium  bes  3uneru,  toorin  bereits  baoon  bie  9tebe  ift,  bafc  er 

roeaen  einer  ̂ efdjäbigung  am  redeten  2Iuge  genötigt  fein  roerbe,  um  feine 

$erft'$ung  in  ben  jRuheftanb  nachsufudjen.  <Ss  roerbe  ihm  aber  immer 

angelegen  bleiben,  aud)  fünftiglnn  bem  2trrf)iD  bes  Innern  m  9(nftanbs= 

fällen,  bei  melden  er  oießeidu"  burd)  oieljährige  Erfahrung  unb  bie 
Einums  oon  ber  inneren  Öfonomie  beS  unter  feiner  SlmtSoerroaltung 

M  aus  fo  oielartigen  9legtftraturcn  gebilbeten  2lftenbepotS  noch  mitten 

fömie,  nad)  Gräften  mit  9iat  unb  Susfunft  an  bie  &anb  311  gehen. 

3m  Dezember  1*43  übernahm  Äanjleirat  ©agner  bie  JBorftante 

idiait  beim  ftgl.  9lrd)io  beS  Snnern.  Derfelbe  berietet,  bafe  er  bei  feinem 

£ienftantritt  neununbjroanjtgerlei  SRegiftraturen  aufgehobener  93er)Örben 

uno  ßommiffionen,  beren  innere  Einrichtung  unb  Suchführung  —  oft 

r>oi!  febr  fdjledjter  33efchaffenr)eit  —  fennengelernt  babe.  Sagner  ̂ at 

anno  18.V>  ein  33ud)  herausgegeben  mit  bem  £itel  „  5Tt» coretif d) =pra?ti f d>e 

:flegitrratur-2eJ)re'\  3n  bemfelben  fagt  er  oon  ftd),  er  tonne  ftd)  nid)t 

riujmen,  bafj  ihm  ber  Dflegiftraturbienft  eine  £iebltngSbefchäftigung  ge* 

ioefen  fei.  Gr  fyabe  aber  biefe  93eftimmung  für  göttliche  Sd)icfung  ge= 

balten  unb  fyabe  geglaubt,  ums  man  einmal  fei,  müffe  man  auch  recht 

'"ein,  nad)  bem  ©runbiafe,  jeber  hat  Slnfprud)  auf  2ld)tung,  ber  ben  Soften, 
auf  ben  er  gefteüt  ift,  gau$  ausfüllt. 

bereits  unterm  10.  Jcbniar  i*44  erging  ein  Sttinifterialerlaf}  an 

Dfii  Äanjleirat  Sagner,  man  ertoarte  oon  ber  Xüdjtigfeit  unb  ber  (£r= 

fabrung  beS  3>orftanbS  bes  Slrchios  bes  3nnern,  bafc  bie  ju  leichter  $e= 

nutung  Des  2Ird)iöS  erforberlidjen  2(rbeiten  mit  allem  9?ad)bru<f  angegriffen 

uiid  enblia)  bie  Drbnung  in  biefer  Slftenfammlung  h^gefteHt  roerbe,  an 

trelajer  nun  fdjon  fo  lange  gearbeitet  werbe.  Um  hierüber  jeberjeit 

3taa)n>eifung  geben  311  fönnen,  fei  ein  Diarium  $u  führen,  in  roeld)es 

ber  Sorftanb  an  jebem  Xage  einzutragen  f>ättc,  roaS  jeber  ber  bei 

bem  3lrd)io  angeftellten  3  Beamten  gearbeitet  habe.  2luf  Örunb  biefes 

tiariums  mufete  jeben  SJionat  ein  ins  detail  eingehenber  ©efehäftsberiebt 

oorgelegt  werben.  Der  lefcte  biefer  Berichte  ift  00m  31.  Oftober  1*4*. 

&as  in  biefem  3citraum  oon  meljr  als  einem  33ierteljaf)rhunbert  (17.  Januar 

IS'J'2  bis  31.  SDftober  1848)  an  StuSfcheiben,  Drbnen  unb  Verzeichnen 

ber  Elften  geleifiet  rourbe,  ift  aus  ben  noch  oorliegenben  monatlid)eu 

itüni  *jerulja^r»l).  f.  ennbe«8ff4(.         XIII.  9 
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®efd)äftdberid)ten  genau  ju  erfef)en.  ©rljeblicbeß  tourbe  geleitet  unb  man 

fann  mit  gutem  9ied)t  jagen,  baß  ßgl.  Slrd^it)  beß  Innern  beftnbet  ftd) 

in  einem  georbneten  3uftanb.  £er  ©runb,  roarum  baßfelbe  in  ben 

legten  3af)ren  weniger  Befannt  unb  befugt  mar,  tft  in  anberen  $$erfmlt- 

niffen  ju  fud)en. 

flaujletrat  EBagner  fd^eint  übrigens  baß  Vertrauen  fetner  vor 

gefegten  3)ienjtbef)örbe  in  ber  erfien  3*tt  feines  $ienftantrittß  in  Ijö^erem 

EJtafee  befeffen  ju  baben,  als  in  fpäteren  Sauren;  roäbrenb  früher  baoon 

bie  Siebe  mar,  man  babe  mit  ̂ Befriedigung  wahrgenommen,  mit  meinem 

litfer  unb  f?Ici6  baß  ©efdjäft  bes  Elftenorbnenß  betrieben  werbe,  finben 

Heb  fpäter  auch  33emerfungen,  eß  werbe  juoicl  &it  auf  Nebenämter 

(Äunfifd)iile)  oermenbet  unb  baß  Elrdjiowefen  oernad)läffigt.  &on  biefem 

.stanjleirat  Wagner  liegt  übrigens  auef)  eine  gan$  bübfdje  Elbfjanblung 

oor,  „über  bie  perfönlidien  (h'forberniffe  $ur  ̂orftanbfdjaft  beß  Ägl.  Elrdjioß 

bes  3»"er»-" 
$n  ber  3e^  DOn  1^22 — 4ö  mürben  namentlich  aud)  oiele  Elf ten 

au  anbere  SebÖrben  abgegeben;  fo  namentlich  1842  bie  Sitten 

ber  9teid)ßtagßgefanbtfcbaf t  in  Negenßburg,  bie  Acta  t-oroi- 

tialia  beß  ßlofterß  3roiefalten,  baß  ritterfebaf  Hiebe 

3rd)io  beß  tfantonß  <5d)war3malb,  bic  oon  ber  oorberöfter 

reiebifebeu  Regierung  übernommenen  Elften,  fowett  ftc  nicht  na* 

Wiblingen  gefommen  ftnb,  bie  oon  dauern  auß  bem  Elrd)io  oon 

Millingen  außgefolgten  Elften  bem  ftgl.  EJiinifterium  ber  Elußroärtigen 

Elngelegenbeiten  unb  ben  unter  beinfelben  ftebenben  Elftenfammlungen 

(Staatßarcbio  unb  ©taatßftlialard)io),  bie  oon  ber  $ofbomänenfammer  mit- 

geteilten Elften  über  ftammerfebreibereiorte,  welche  nicht  an  bic 

3ioUlifte  übergingen,  bem  flgl.  Sinanjminifterium  (Ägl.  ginan$ard)io)  bie 

Elften  ber  neuroürttembcrgif eben  Sanboogteibf onomief oll 

gieu  ben  betreffenben  sIWittelftelIeii  (Kreißregierungen ).  3Me  Elften  befc 

oormaligen  lanbf cbaftliajeu  Elrdjioß  waren  bereits  1*20—  21 

an  bie  Stäube  außgefolgt  morbeu.  9fid)t  nur  an  anbere  23cbörben  innerhalb 

beß  Staates,  foubern  aueb  an  anbere  Staaten,  5.  an  baß  $ro6ber*ogtum 

Stoben  unb  baß  gürftentum  ftoben^oHern-Sigmaringen  mürben  oiele  Elften 

abgegeben;  aud)  23üd>er  ber  öffentlichen  ̂ ibliothef  ausgefolgt.  3»  ber  ge= 

nannten  Sßeriobe  1822— 4s,  fowte  in  fpäteren  3abren  mürben  aud)  oiele 

Elften,  aud)  £rucffd)riften,  bie  in  mebrfad)en  Gremplaren  oorlagen,  fafüen 

unb  oerfauft  unb  eß  mürben  auß  ben  faffierten  Elften  Sintberte  von 

(Bulben  erlöft;  fo  erjäblt  ber  SRegiftrator  Dftanber  Elnno  I8I1M,  bafc  er 

durch  Elußfcbeiben  oon  Elften  in  großem  Umfang  baß  Etrdjio  oon  einer 

Eiafie  roertlofer  Rapiere  befreit  babe,  burd)  Deren  ̂ erfauf  für  bie  3)iini^ 
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üerialfaffe  ein  Reinerlös  von  111*  fl.  39  fr.  er3telt  worben  fei.  Ob  aber 

bei  biefer  ftaffation  von  mutmafclid)  loertlofen  Slften  immer  bie  nötige 

9e$uriamfeit  gewaltet  Ijabe,  ift  eine  anbere  grage;  menigftenß  flagt 

ffiegiftrator  2iJagner  in  einem  Sd)riftftücf  d.  d.  22.  SRärg  184b,  bafc 

aud)  im  Slrdno  beß  Innern  bie  gäfle  nid)t  feiten  feien,  bafj  felbft 

nad)  gegebenen  33orfd)riften  faffterte  Slften  foäter  fo$merjlid&  ©ermißt 

rooröen  feien. 

Hm  6.  Sesember  1843  taud)t  aud)  mofjl  baß  erftemal  bie  3bee 

ron  einer  ©efdudite  beß  ßgt.  2lrdnoß  auf;  eß  berietet  nämlid)  unterm 

k.  Sejember  1843  ein  Dlegierungßrat  Sautter  in  Stuttgart  auläfelic?)  ber 

Übergabe  beß  2lrd)ioß  an  5*an$leirat  2Baguer,  nad&  feinem  dafürhalten 

ioQte  eine  georbnete  ©efdj)id)te  unb  Sefdjreibung  ber  einjclnen  im  2lrd)io 

t>eß  3nnern  oereinigten  Slftenfammlungeu  angelegt  werben,  wobei  oieHeid^t 

bie  über  baß  ginanjara^io  angelegte  33efd)reibung,  welche  er  oor  einiger 

Seit  gelegentlich  gefe^eu  f)abe,  mit  92ufeen  gebraust  werben  fönnte. 

3n  bem  3e^raum  1848—66  ragt  alß  2lrdnooorftanb  ber  9iegi= 

nrator  Cfianber  fjeroor.  2>erfelbe,  $u  jener  3^it  Äanaleifnlfßarbeiter  bei 

ber  SRinifierialabteÜung  für  ben  Strafeem  unb  ülSafferbau  in  (Stuttgart, 

oormalß  Dberamtßaftuar  in  Clingen,  r)atte  bie  Stelle  unterm  10.  3Kärj 

l*ti3  sunädtf  nur  als  Sßerwefer  erhalten;  unterm  30.  2tpril  1863  war 

biefe  Stelle  bem  9tebafteur  beß  ©taatßanjeigerß,  ̂ rofeffor  Senffer,  unter 

Sefajfung  feineß  £itelß  unb  Dang©  übertragen  worben,  berfclbe  fdjeint 

ieboer)  biefe  Stelle  nie  angetreten  $u  traben,  benn  unterm  21.  gebruar 

1867  würbe  biefelbe  bem  33erwefer,  SRegierungßregiflrator  Dftanber  in 

i:iibroigßburg,  befinitio  übertragen.  Dfianber  war  nämlia)  unterm  22.  %nni 

1*63  gum  SRegiftrator  ber  Ägl.  Regierung  beß  SKecfarfreifeß  ernannt,  aber 

proDiforifct)  im  Slrdjiio  beß  Snnem  belaffen  worben.  3n  biefe  Sferiobe, 

1*4*— 66,  fallen  aud)  bie  Delationen  beß  2lrd)ioarß  Sdjlofeftein,  betreffenb 

Die  Unterfudmng  beß  bamaligen  3»ftanbß  beß  2lrd)ioß  beß  Innern;  ©ut= 

achten  über  fünftige  ̂ weefmagige  (*inrid)tung  unb  ungeftörten  gortbau  oou 

iebr  umfaffenber  9?atur. 

£ie  3»ftänbe  beß  2lrd)ioß  beß  %nnexn  würben,  wie  gefagt,  fa>n 

oft  beschrieben;  aber  nie  waren  biefe  23erid)te,  ̂ rotofolle,  ©utad)ten  bie 

3tefultate  einer  wirflia^en  genauen  Untermietung  unb  Slufnalnne,  bie  ftd) 

auf  bie  Sefa^affen^eit  ber  einzelnen  Xeile  außbefmte.  Unb  bod)  ift  biefe© 

eine  abfolute  $3ebingung.  Sluf  biefe  SBeife  lernte  man  ben  föauotftfe  i>eß 

Übels  nie  fennen  unb  beßfjalb  fonnte  man  aud)  Heilmittel  nie  bejeidjnen. 

Db  bie  S$lo§fteinfd)en  5Borfd)läge  alle  inß  ̂ 3raftifd)c  umgefefct 

rooroeu  finb  ober  ob  folcfye  nur  Xljeoric  blieben,  ift  auß  ben  Sitten  nidit 

>u  erfe^en;  bodj  gibt  feine  Arbeit  ben  heften  r)iftorifc^eu  Übcrblicf  über 
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Das  gan^e  2lrcf)iü ;  ®d)lonfletn  berietet  nämlid>  unterm  \).  3anuar  1  *56  : 

„Soweit  icb,  burcf)  meine,  oor  2  ÜWonaten  begonnene  Arbeiten  mit  ben 

$terf)ältmffen  bis  jefet  mid)  befannt  machen  fonntc,  fo  möchte  ber  ganu' 

33eftanb  ber  Slften  in  brei  ̂ erioben  einzuteilen  unb  nad)  biefem  511  be^ 

urteilen  fein:  (Srfte  ̂ eriobe  biß  1806:  r)  biß  jum  Suneoiffer  ̂ rieben 

IM >2;  b)  von  1802 — 1806  unb  jmar  abgeteilt:  1.  in  weitere  SRepofU 

turen  für  2Utn)ürttemberg ;  2.  in  sJtepofttureu  für  bie  burd)  ben  £une= 

oifler  grieben  erbaltenen  @ntfd)äbigungßlaube  (9?euroürttemberg,  Drgani-- 

fationßmanifeft  00m  l.  Sanuar  1803).  3n>eite  «ßertobe  l>M)(i — 1817: 

Bereinigung  311 U  unb  ̂ euroürttembergß.  Drganifationßmamfefl  00m 

18.  SKärj  1*06  unb  einzelne  nachgefolgte  Organifationen.  dritte  ̂ eriobe 

1817  biß  jefct:  Slfteu  beß  3fönifterium«.  Äretßregierungen. 

$er  ganje  s-8eftoub  beß  2lrd)ioß,  abgeteilt  nach  bicfen  Venoben,  in 

nun  ungefähr  folgenber,  roobei  Übrigend  bemerft  werben  mufe,  baft  in 

fpäteren  Reiten  manchmal  ältere  9lften  ober  auch  ganje  Abteilungen 

mit  jenen,  welche  folgenben  ̂ erioben  angeboren,  oereinigt,  ober  bafc  über 

fjaupt  an  bem  urfprünglidjcn  ̂ pian  Uberlingen  oorgenommen  mürben: 

(*rftc  ̂ erio&c  biß  1*06. 

a)  SUtroürttemberg: 

1.  ffiegicrungßregiftratur  oon  ben  älteften  Seiten  biß       1 74^ 

2.  ftcrjoglidK,  nacfityerige  Äurfürftlidje  SRcgie; 

rung.    (Sinigeß  oon  1501,  atabann  .    .    .    1748—  1*<  »6 

3.  ©eicfefammlim
g  ( 1371 — 1737 

I  1737—1*23 

4.  3tabt  Stuttgart   1398—1748 

5.  dürften,  (trafen   1453 — 1*15 

6.  <i bedeute   1453 — 181?» 

7.  tforft,  ̂ albjagb   14*5— 18  In 

8.  ©anbtoerfer   1497—1801 

!>.  SBeiltingen   1506—18«*» 

10.  Älofler  3rotcfalten   1535—17*3 

11.  Sltere  $olijeiaften   1562— 173 2 

12.  ©ofbomänenfammerorte   1609 — 17n> 

13.  tiriminalaften   1611  —  164s 

14.  Stanbrecbnungßbeputation  (naebber  Seftion  ber 

Stommuuoerroaltimg)   1696 — 1*0»; 

15.  JöeiligenDeputation,    pia  Corpora  (nacfyber 

Stiftungöfeftiou). 

16.  äud)U,  3lrbei«=  unb  ̂ aifenbäufer    .    .    .  1736— IM  ■? 

>d  by  Google 
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17.  ttads  bobe  Srfjule 

18.  Walbenferbeputation. 

IM.  Äatferltdbc  flommiffarien 1773— 1S15 177t» 

20.  ältere  $oli)eiaften  (SReftoen^,  ftrobeftpotipi: 
minifterium) 17*r>-  ISO? 

21.  ®eneratfanbeöDerpflegungsfommiffton  .    .    .    1792— 181* 

22.  Seittymaeii  Württemberg  im  Kuftlanbe  je. .    1794  -1802 

b)  ̂ euroürttemberg: 

1.  Dberlanbe§regierung  (Sflroangen    ....    1803— 1HH» 

2.  Sanboogteiöfonomie,  ßoßegium  r>  @lht>angen,  ©eilbronn, 
Kottweil. 

3»eite  Sßeriobe  1806 — 1817. 

Dberregierung. 

1.  Oberpoltjeibepariement   1807— 1811 

2.  Seftion  ber  inneren  Sfomimfrrattoii. 

3.  ftegiminalbepartement  18(»7— 1811 

4.  Cberlanbedöfonomiefolleguim  (nad)f)er  Seftion  ber  ßommun= 

oermaltung  im  3ufammen$ang  mit  ber  SanbeSredmungäbeputa; 

tion,  f.  oben  erfte  $eriobe), 

5.  Söitroen-  unb  Söaifenfaffe, 

6.  Äron bomänenfeftion  III.  Abteilung  (im  3ufammenbaug  mit  ber 

£eüigenbeputation,  f.  oben  erfte  SPeriobe), 

7.  ßommunämter, 

8.  5"rften/ 

9.  ©belleute, 

10.  Einberufungen, 

11.  $oü$eiiad)en, 

1 2.  S^regulierungsfommiffarien, 

13.  ©emeinbenufcungen, 

14.  glofjroefen, 

15.  <2dnfferfa)aft, 

1 6.  SÄbeldmatrifelf  ommiffton, 

17.  Straßenbau, 

1 8.  93ranbüerftdjerung8af ten, 

19.  ̂ etarbatenfornmiffton. 

Dritte  $eriobe  1817  bid  jefct. 

aften  befi  SJtinifterium«.  (£ier  aber  aud)  3Iften  ber  SRinifterial« 

"#ratur:  Prüfung  ber  Slbuofaten  unb  ©Treiber  lsi>6— 1834,  Äonferen^ 

minifterium  1816—1817,  33ranboerfi*erungßaften,  ©ensbarmerieafteu, 
2ften  oerfduebenen  ftnbaltö.) 
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$om  ̂ aJjrc         ab  wirb  ein  neues  Sofal  gefudjt. 

Sdjon  bei  Übergabe  beö  21rd)ioö  beö  Innern  an  beffen  neuen  ißor- 

ftanb,  ßanjleirat  SBagner,  bura)  9iegieritngörat  Sautter  im  3al)re  IM  ", 

ftnbet  ftch  folgenbe  ©teile: 

Schließlich  fann  ich  bic  Öemerhmg  nicht  unterbrüefen,  bat;  im 

galle  eineö  Sranbunglücfö  bie  SBefchaffenbeit  beö  Slrduolofalö  lebhafte 

"öeforgniö  für  baö  Sdn'cffal  ber  barin  aufbewahrten  Hfteufammlungen 
erregen  muß.  9iur  ber  ̂ arterreftoef  beö  Slrdnogebäubeö,  ber  übrigens 

ausfd)liefeltd)  für  ftänbifchc  2lfteu  oerwcnDet  wirb,  ift  oon  Stein.  Tic 

übrigen  Seile  beö  ©ebäubeö  unb  ebenfo  beö  banebenftebenben  ©ebäubeö, 

beffen  Süfmegelaffe  jum  Stuf  bemalen  oon  Sitten  bienen,  fmb  oon  &o!j 

aufgeführt.  Sufammengebaut  mit  bem  lefeteren  ift  baö  gleichfalls  hölzerne 

iScfhauö  gegen  bie  Sinbenftra&e,  in  welchem  eine  Slmtömohnung  für  ben 

§elfer  Hetlinger,  fowic  aud)  eine  geuerftätte  jum  Äochen  eingerichtet  ift. 

Siegt  fdwn  in  biefer  5öefd)affe«^eit  beö  ®ebäubeö  unb  feinen  93c^ 

rührungöpunften  mit  ber  9lad)barfd)aft  ein  SJcifjftaub,  ber  fdwn  für  fidt) 

hinreicht,  beffen  Unbrauchbarfeit  ju  einem  9lrdnt>  überhaupt  unb  befonberö 

ju  einem  folgen,  baö  bie  mtchttgften  Grgebniffe  einer  300= 

jährigen  Staatöoerwaltung  mit  ben  Sßurjeln  unb  bt> 

5iehungöroeifen  ©runblagen  beö  jefcigen  Staatslebens  in 

fi<h  aufzunehmen  fyat,  Dazutun,  fo  nimmt  bie  auf  bem  öüfmen- 

faal  unb  beffen  ÜRebenfammern  aufgehäufte  3lftenmaffe  infofern  eine 

oerboppelte  2litfmerffamfeit  in  2lnfprucf),  alö  wenn  fte  einmal  oom  geuer 

ergriffen  fein  foUte,  eine  Rettung  ber  2lften  auö  biefen  mit  Ääften,  SRepo 

fttorien  unb  papieren  ganj  oottgepfropften  (Maifen,  teilö  wegen  SWangel 

an  entfprechenben  3u9öngen  unb  an  Stäumlicbfeit  teilö  wegen  ber  9lah 

nmg,  welche  baö  Jeuer  auf  allen  Seiten  ftnbct,  ganj  unb  gar  un- 

möglich 

Sollten  auch  bie  SJerhältniffe  bie  SluSmittlung  eines  feuerfeficn 

©ebäubeS  für  ben  oorliegenben  3n>ecf  gleich  bem  Staats--  unb  bem 

ginanjarchio  für  jefet  nicht  julaffen,  fo  möchte  wenigftens  gürforge  bafür 

getroffen  werben,  bafc  bic  2lften  in  ben  £achgelaffen  aus  biefen  gan$ 

entfernt  unb  in  bie  unteren  Stocfwerfe  ber  fraglichen  ©ebäube,  bereu 

gegenwärtige  Seftimmung  mir  übrigenö  nicht  befannt  ift,  oerlegt  werben. 

Snjwifdjen  möchte  bie  im  Slrchio  beö  Qnnern  beobachtete  Sitte, 

baß  nicht  bei  Sicht  gearbeitet  werben  barf,  jur  Verhütung  oon  geuerö; 

gefahr  auch  fernerhin  aufrecht  311  erhalten  fein. 

tiefer  Hinweis  auf  brohenbe  geuersgefabr  unb  oermutltch  auch 

^lafcmangel,  hat  ben  2lnla&  3itr  Überführung  beö  2lrchioS  oon  Stuttgart 

nach  Subwigöburg  gegeben. 
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3lm  26.  3)tär$  1*66  würbe  folgenber  SRimfterialerlaß  an  baö 

ärchio  Des  3nnem  gerietet: 

9iad)bem  burch  työ<fcfte  (Sntfcbließung  com  19.  2Wär$  1866  bie  iöcr= 

Uiuing  beö  Slrdunö  beö  Snnern  in  baö  Ägl.  Schloß  $u  Subwigöburg 

gnäbigfi  genehmigt  worben  ift,  wirb  baö  9lrct)u)  beö  3nnem  £ien>on  mit 

Dem  Auftrag  in  Äenntniö  gefegt,  im  fommenben  9)tonat  SJiat  mit  bcm 

Verbringen  ber  Slften  nact)  Subwigöburg  beginnen,  in$wtf<hen  aber 

noch  fooiel  alö  möglid)  [ich  mit  2luö|cheiben  entbehrlicher  Sttftcn  $u  be= 

idwftigen.  Über  bic  Sranöportweife  rotrb  bem  Slrrino  be«  3"nern  noa) 

weiterer  SBefcfjeib  $uger)en. 

Unterm  12.  3uli  rotrb  fobann  bem  9Rimftertum  oom  3lmtö- 

Dorjtanb  Ojlanber  angezeigt,  baß  baö  Slrct)io  beö  Snnem  nunmehr  im 

neuen  Sofal  im  Ägl.  Reitben  jfdjloß  &u  Subwigöburg  oouftänbig  eingerichtet 

fei.  Um  bie  Repertorien  unb  Stftenoerjeid^niffe  nict)t  abänbern  ju  müffen, 

würbe  bie  in  Stuttgart  bejtanbene  3^m^inteilung  tum  Sit.  A — E  bei: 

behalten,  wogegen  bieö  bei  bem  3inwter  Sit-  F  (bem  großen  33obenfaal 

im  Hrduo  beö  3nnern  ju  Stuttgart)  nicht  möglich  war,  ba  in  ben  ̂ ier 

für  baö  %xä)\v  abgetretenen  Räumlichkeiten  beö  ägl.  SRefibenaft^Ioffeö  ein 

gleich  großeö  Sofal  nicht  rjorljanben  war,  eö  rourbe  jeboch  btefer  SRißftanb 

teilroeife  baburch  befetttgt,  baß  in  bem  hier  mit  bem  Suchfiaben  F  be= 

zeichneten  3^nter,  fowie  an  bem  Äaflen  im  3tmmer  be«  »rchtooorftanbeö, 

in  welchem  Repertorien  unb  2lftent>er$eichniffe  aufbewahrt  finb,  ein  Sßlafat 

angefchlagen  ift  aus  welchem  entnommen  werben  fann,  in  welchen  ©e= 

laifen  bie  früher  im  3intmer  Sit.  F  aufbewahrten  Slften  untergebracht 

üno,  fo  baß  baö  2lufftnben  berfelben  feinen  großen  Schwierigfeiten 

unterliegt. 

©enn  fchon  baö  ©efdjäft  beö  3luöräumenö  unb  ber  SSerpacfung 

ber  Xften  in  Stuttgart,  namentlich  wegen  beö  Staubeö  ber  burch  baö 

Xuöflopfen  unb  Reinigen  berfelben  oerurfacht  würbe,  äußerft  anftrengenb 

war,  fo  war  baö  einräumen  unb  Reponieren  berfelben  mit  noch  mel 

mehr  Unannehmlichkeiten  unb  Schwierigfeiten  oerfnüpft. 

33ei  ber  Suifunft  beö  prooiforifchen  &rdnrworftanbeö  in  Subwigöburg 

ianb  er  bie  Sabungen  oon  36  merfpännigen  Slftenwagen  in  ben  oer= 

idjiebenen  für  baö  9Lx6)\v  beö  Snnem  beftimmten  Sofalen  niebergelegt. 

Ta,  wie  oben  angeführt,  bie  3inrmereiuteilung  fomeit  möglich  bei= 

behalten  würbe,  fo  oerurfachte  fchon  baö  2luffua)en  unb  §m  unb  &ers 

tragen  ber  in  baö  einzelne  Öelaß  gehörigen  Slften  große  9Jcur)e,  wo$u 

noch  baß  nicht  wenige  Jyaöjifel  burch  bie  5af)rt  unb  Daö  £erum= 

tragen  auöeinanbergef allen  waren  unb  nur  mit-  großer  SJtühe  mieber  in 

Crbnung  gebracht  werben  fonnten. 
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9iad)  ber  gan$  oollenbeten  Verlegung  beß  2lrd)ioß  uad)  SuDroigßburg 

uiiD  ber  bafelbft  toieber  fjergeftellten  Drbnung  ber  9lften  rourbe  am 

14.  ̂ ixii  l*6b'  bem  prooiforifajen  3lrduooorftanb  —  ̂ iegiftrator  Dftanber 

wegen  beß  oon  itmt  babei  an  Den  Tag  gelegten  Jleifceß  unb  Gifero 

baß  Wohlgefallen  beß  flgl.  9Jtiniftcriumß  beß  Innern  außgefprodjeu. 

Untenn  16.  Tejember  1872  würbe  für  bie  Sauer  ber  anberroeitiaen 

SSerroenbung  beß  s#orftanbeß  beß  2lrd)iüß  beß  Innern  —  9legiftrator 

Dfianber  —  mit  ber  prooiforifdben  ̂ erfcfmng  ber  ©efdjäftc  beß  9lr<$io* 

ber  penftoniertc  9?egienmgßrat  ©rügmann  in  ftetß  wtberruflidjer  Weife 

betraut. 

(Sr  mar  2lrtt)iooorftanb  oom  16.  Sejember  1872 — 27.  2)Jai  1*<S. 

hierauf  folgte  ftan$(eirat  iWfingcr  oom  1.  Sunt  18*5 — 3 1 .  3JJärj  1nS6. 

Sein  9tad)folger  mar  9iegierungßaffeffor  $ofmann  oom  1.  2lpri( 

1x86 — 25.  Df  tober  18^6  (infolge  Ernennung  511m  Oberamtmauu  in 

Neuenbürg). 

©obann  mürbe  baß  9lmt  bem  Megierungßiefretär,  uadunaligen 

Äanjlcirat  Sdjmcitf&arbt  übertragen,  melier  baßfclbe  biß  jum  1.  9tpril 

1!M»2  befleibete. 

SBereitß  oben  mar  baoon  bie  9tebe,  bafc  biß  jum  $aljre  ls45  eine 

SJienge  &ften  an  anbere  SBefjörben  unb  Staaten  abgegeben  morben  waren. 

Ter  leitenbe  ©runbfafc  fnerfür  fdjeint  in  einem  3Rinifterialerlafe  d.  d. 

9.  3?c6ruar  1842  enthalten  51t  fein,  in  weldjem  unter  anberem  gefagt  ift 

eß  fei  münfdjenßwert,  bafj  ber  ̂ ßorjtanb  bie  Sebeutung  unb  bie  ©renken 

beß  2lrd)ioß  beß  Innern  ftct)  beutlid)  mad)e,  um  (jernad)  baß  md&t  in 

baßfelbc  ©cfjörige  außfdjeiben  $u  fönnen.  Saß  9lrd)io  beß  3nnern  foü 

eine  Sammlung  oon  2lrdnoalten  über  fold)e  ©egenftänbe  bilben,  welche 

nad)  ber  jeweiligen  Drganifation  in  ben  SReffort  beß  Departements  bec 

Snnern  gehören  unb  $ugleid)  fo  genereller  Statur  ftnb,  bafe  fie  nidjt  blofi 

einzelne  Greife  ober  33e$trFe  betreffen.  $on  bem  ftgl.  §auß=  unb  Staate 

arduo  unterfcr)eibe  fttt)  baßfelbe,  fomeit  jeueß  gleicbfaflß  ©egenftänbe  ber 

Verwaltung  betrifft,  baburd),  bafe  baß  £auß;  unb  Staatßardno  nur  Ur 

Funoen  über  widrige  oollenbete  Xatfadjen  auß  biefem  ©ebiet  aufnimmt, 

wäfjrenb  baß  2lrd)io  beß  Sfnnern  über  bie  (Sntftefjung  unb  ©ntwicFlung 

ber  ©runbiäfce,  über  bie  Stnwenbung  ber  ©efefee  unb  über  ben  ©ang  ber 

Verwaltung  u.  f.  w.  ftunbe  gibt.  ISß  oerftebt  fid),  bafj  bierbei  auf  bie 

fnftorifd)e  Silbung  oon  21ftenfammlungen  9tütf|id)t  genommen  werben 

mufc  unb  $ufamtnenf)ängeitbe  Corpora  nid)t  jerriffeu  werben  bürfen. 

SRebenbem  t)at  aber  baß  2lrd)io  ferner  bie  älteren  3(ften  beß  9Minifteriumß 

in  fid)  aufjuneOmen,  unb  bilbet  in  biefer  .ghiftcnt  eine  3mifd)enflufe 

äroifdjen  nein  2lrd)io  unb  ber  laufenben  Stegiftratur. 
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Tem  entfprecbeub  ftnbct  ftd)  and)  in  ben  «Staatebanbbüdjern,  5.  33. 

üon  1901,  in  beut  3lnhdng  über  ben  äiHrfuugöfreiö  bcr  einzelnen  Stetten 

2.  l»i  uttb  17  unter  3'ff-  29  lefeter  2lbfafe  folgenbe  9foti$:  „©bcubalnn 

>.t>.  b.  in  Das  2lrd)io  beö  3nnem)  roerbcn  bie  bei  Dem  ÜJtinifterium  beö  Eimern 

imb  ben  Äollegten  be$  ̂ Departement«  entbehrlid)  geworbenen  älteren 

atten  jur  Äufberoajrunn  abgeführt." 

$on  größeren  33eftänben,  bie  in  fpäteren  3af>ren  aus  bem  2lrd)io 

eefi  Jnnern  Dem  Staatsakt)  übergeben  toorben  ftnb,  ftnb  bie  Sitten  ber 

doben  ßarUfd)ule  ju  nennen  (1ST1). 

dagegen  würben  im  3J?onat  3ult  1*82  nom  R.  2Jiini  fterium 

i>es  Innern  an  baö  Slrchio  beö  3nnern  im  gangen  731  gadufel, 

10*  Sollen  tmb  1  5Kappe  übergeben.  2>iefe  2(ften  betreffen  in  ber 

£auptfad)e  Slblöfungen  auf  ©runb  befi  ©efefceö  com  26. — 29.  Oftober 

!*3<i  unb  00m  14.  Stprtl  1848,  foroie  17.  3uni  unb  24.  Slugujt  1849; 

$rmen=  unb  3^otftanbsfac^cn ;  S3eamte  (Dberamtmänner)  oon  1*07  ab, 

CbeTamtöoiHtarionen  oon  1822  ab,  bann  bie  aufgehobenen  Dberämter: 

Slped,  Ebingen,  Slltborf,  Cornberg,  9iifeenhaufen,  SRetchenbach,  ©torfad), 

Wiltingen,  iliUefenfteig,  2iMlbbab,  ̂ roiefatten.  —  3»  ei»em  Jafyifel 

Bereinigt:  gelbmefferprüfungen  nad)  ben  4  Streifen  oon  1818—1849; 

ferner  bie  alljährliche  Prüfung  berfelben  oon  1808—1871;  namentlich 

unter  ben  ̂ euerf acb.cn  alle  Sranbberidjte  nach  3ahr9ön9en  *>on  1848  ab 

bis  1879.  ©obanu  bie  umfangreiche  Jtubrif  ©eroerbe  unb  &anbel,  bie 

in  4  Seiten  n>ertüoHe  2lften  oerjeidmet  enthält,  j.  33.  ©eroerbeunter- 

ftüfcungen  aufi  ben  3ahren  1823 — 1860;  löefchroerben  unb  2Bünfd)e  ber 

©oütoarenfabrifanten,  ber  Färbereien,  ber  Jlachöfpinnereien,  ber  <Strohi 

monufaftur,  ber  ©trumpfroirfer,  ber  Ufjrfabrifation ;  Unterftüfcuug  ber 

fabrifation  ber  ©chroarjroälbemhren  in  ben  Dberämteru  Dbernborf,  9tott= 

»eil  unb  ©paichingen.  Siele  2ttten  auch  »^r  bie  Israeliten,  ©eneralia 

mit  47  ©ubfa§$ifelu,  ©üterhanbel,  ßäuferhanbel,  1820— 1  «49.  (Snoer= 

bungen  oon  ©taat«bürgerred)t  berfelben,  ferner  auch  otele  Äriegöfadjen 

m  1818— 1868. 

Äimft  unb  sBiffenfd)aft,  gelehrte  ©driften  1  SaSjifel  1808— 1*4.0, 

nacb  ben  tarnen  ber  Serfaffer  gelegt. 

Sfteu  über  bie  33erhältniffe  ber  5anbjäger  oon  1816—1869.  3lften 

über  bie  l'anbfdjaftöfaffe,  nach  bem  ©efefe  00m  14.  9Jcar$  1821  —  'ftafyihi 

I — III.  fcanbftanbfifachen  unb  Vanbftänbe  oon  181 5 — 1847.  Slblöfung 

lanbroirtfchaftlicher  !öeibered)te,  4  gaS.ufel,  Dberamtltdje  Berichte  an  bie 

lanbrotrtfchaftliche  3entralftelle  oon  1*69. 

Nun  folgt  eine  umfangreiche  SRubrif  über  3)?ebijiualfacheu,  #r$te 

nad)  Cberämtern  oon  Sälen—  sBel$heim.  ©ebeimmittel,  §t\U  unb  ©dum: 



138 
))l  a  r  o  u  a  r  t 

(jeitSmittel,  fobamt  (?)ciunb^citöpolijei,  oorbeugenbe  Sttatf  regeln,  Hebammen- 

toefen,  Äranff)eits=  unb  ßurfoften. 

Dienftprüfuugeu,  T.  Ijöljere  im  Departement  bes  3"Nern,  oon  lh37 

bis  1869,  IL  f)öf>ere  im  Departement  bes  3nnern  oon  1837—  1869. 

^olitifdje  33erf)ältniffe  oon  1854—1864.  ?oli$eioffi$ianten  oon  1*>6 

bis  1832.    «PolijeifteHen  oon  Stuttgart  1822— 1*65. 

9lealgemeinberecf)te  mit  einer  $auptüberfid)t  über  bie  SRealgemeinbe; 

redjte  bes  3agftfreifes.   Straf  nad)lafjgefud)e  oon  1855— 187 6. 

Scf>He&liä)  fommen  f)ier$u  bie  im  Safyxt  1896  oom  St.  Sttinifterium 

bes  3nnem  übergebenen  9Rinifterialaften. 

2lnläfjlid)  ber  sJlenorbnung  ber  SRegiftratur  bes  SWinifteriumÄ  befi 

Snnern  im  Qafyxt  1895/06  lourbe  eine  gröfeere  Slftenausf Reibung  oot= 

genommen  unb  fmb  in  ber  untenfteffenben ,  na$  ben  SRubrifen  Der 

SRegiftratur  angelegten  fiberfid)t  bie  für  baß  2trdno  bes  $nntxn  beftimmten 

unb  an  basfelbe  am  20.  gebruar  unb  17.  3uli  1896  übergebenen  Hften 

oer$eid)net.  Das  SBcrjcid^niö  enthält  bie  intereffanteften  unb  toertooDften 

Sftiniftertalaften  über  bie  oerfdnebenften  ®egenftänbe  befl  Departemente 

bes  3nnem  unb  roei(t  folgenbe  SRubrifen  auf: 

9blÖfung*faebcn  pon  ben  ̂ abren  1837 — 188!)  mit  febr  intereffanten  Aften  (bifK 

unb  bie  im  $abrc  1882  übergebenen  vÄblöfuna$fadKn  füllen  mehrere  £d>ränfe).  8b;u^ 

unb  SRadjfteucr.    Birten.    Slbef,  (^encralia  uon  1806  ab,  fobann  bie  einzelnen  SbeU 

familicn  in  alphabetischer  ftolge.    Aufteilungen.    2lrbeit$baufer.    Armenfadjen.  Auf 

Wärter.    Äuälanb.    21  u$Hef erungeu  f.  (befangene.    ?lu$n>auberungen  (aud)  2Cu$tcancr 

rungSagentur,  .v\iuptagenturen).    Auszeichnungen  f.  „Crben"  nnb  „Gbarafttr*  urt 

Sflangfadjen".    Ausweitungen.  —  Sannrccbte.    ^anfachen.    Beamte  (r*eneralla  unb 

epe^ialia  »on  1806  ab).    ̂ cgräbntepläfre  f.  Ätrdjhöfe.    Bergbau,    tferidjte.  $cfd)S< 

rigungSanftalten  f.  Arbeitsbäufer.    Sefdnr-erbcn  unb  »iltfAriften.  ©cpölfcrungsfacbfn. 

£ranbfad>en  f.  .vcuerfadjen.  $ranbtterft<$erung«iveien.  bürgerliche  @bre.  33ürgerred»fc» 

fachen,    ©ürgerwehren.  —  Ganjleien.    (Jaffenfadjen.    Kautionen.   Genfurfacben.  Ohe 

raftep  unb  9rangfad)en.    (*f>auffec,  «rüden*  unb  ̂ flaftergelber.    Gocarbcn.  Gemmur 

fadjen  f.  ©emeinbeöerwaltung.    Gollccteu.    <5iMnpeten;|fircltig.feiten.  (Scnbominatoru. 

((emulierte  unb  Qorrectionär*.  —  Tampfreffcl  f.  «aufacben.  ̂ eutfdjc«  jRetcb,  f.  Junten 

£eutf$«Orben.  £t&tcn.  Xietiftboten.  £i*penfatienen.  Delmetfdjer. —  (Jtbeälevihmgen. 

t*igentum$»Abtretungen.   (Einberufungen,    (^"ifenbabnen.    (Heftäfdje  Anlagen.  (Mtt< 

lafiuugen.    Chrfinbungen.    G?tat$fad)cn.    ̂ 'propriationen  f.  (5igentumä  Abtretungen.  — 
Aflbrifen  unb  ÜKanufafturen.  Aelbmcffer.    ,\eftungen.    fteuerpeliseifadjen.  ^euetfa<bcn. 

iAifcbcrci.    ftlcifdjfdjau  unb  ftlfifdjtarc.    Alöperei  f.  ©auffahrt,    iserft*  unb  ©albfacben. 

^riebböfe  f.  ̂ird)bcfc.   ,\riebrid)«^afen.  ̂ nicbtfacbcn,  befonber«  audj  ̂ rut^tDerteuetunii, 

1843—1845.    »vürften,  fe^r  wertucae  Aften  namentlich  über  ̂ ßerbältniffe  ju  ben  ftaco 

bantaateu  Öabcn,  Söa^em,  Öfterreid)  oon  1S07  ab.    gunbjad^en.  —  befangene.  C*f» 

fängniffe.    @elb.    ©cmeinbcoerwaltuufl ,   befonbei«   reicbb.altig   Ocn  3.  168—1.^ 

<*enbarmerte  f.  8anbi3ger.    ̂ cometer  f.  ftclbmeffer.   ©criebtöroefen.  ©efdjenre. 

fe^e.    ÖJefinbe  ).  ̂ienftboten.    <^eftüt«tüefcn.    C^erocvbc  nnb  £anbel.  ̂ ett>itterfa*fJ. 

v^ültfadjcn  f.  Sehentfacben.    ̂ üterfacben.  —  A>anbcl  unb  @cn>erbe.  .»>anbroerfeTfa*(n 
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Sur  <£cfd>ict>tc  be$  tf.  3r$iv*  6c«  Innern  in  Vubroigäburg. 

unb  3unFt*f1en-  Jöaufiertrcfen.  fteimatctrecbjafadjcn  f.  ̂ iirgfrrcd>töfadjcn.  £cimat» 

'4»iin  i.  9?ci|en.  heiraten.  .y>ulbigungcn.  .ipunbe.  —  3aä^;  UUCl  StfUbfadjen.  3"« 

calicvn.  3npcntur*  unCl  ̂  cihnifldfacbcn.  ̂ rremoefen  unb  2Jlebijinaln>efen.  Jubiläen. 

>t«i.  3nriöc>iftion«fad)en.  ^uriflifd>e  ̂ erfonen.  —  Äalrnber.  ÄlrAcn»  unb 

36u[fa4fn.  Äircbböfc.  .fiird)n?eü>cn.  tflcemeifter.  Äloflevfacben.  Äönig  unb  Äöni»v 

Iia>«  £au*.  Äreiarcgierungcn.  ffriegfliacben  (<preu&if<6*$eutfdier  tfrieg  1866,  £cutfd>* 

Aun$5f.  Ärieg  1870/71).  tfunft  unb  ̂ iffenfdjaft.  —  VanbeSgrenjc  f.  ̂ürflcn. 

Üanfcjäaer.  Sanbfcfcaitefafien.  Eaubftanbe.  Vanbttnrtfdjait.  Sebenömittcl.  Siebend; 

rertun^en  ).  lliic\lücf^faUc.  yebcn«fad)en.  fictbeigenfd)aft.  fieidjname  f.  lobe,  ficieben^ 

blufft.  Seibfaffen  (Sparfaffcn).  £i>tterien.  —  9J?aö  unb  (Wcn>id)t.  SJiärtte.  Max- 

V.mgajacben.  Sftebijinalfadjen  (befonberö  reichhaltige  SRubrif).  9Jiilitärfad)en  f.  Äricg«= 

ü*ct  iDiinberjäbrigfeitGbiöpenfationen  f.  Tidpenfationen.  3Rinifterium  f.  (\anjleien. 

JfiilKÜanecn.  2Rüblfad}en  unb  2Jlünjfact)en.  —  9fad)[teuer  f.  Mbjug.  WamenGänbe-- 

rnngm.  .Katurbegebenbeltcn.  —  Gberämter.  Oberatntmänner  f.  Beamte.  CberamtG: 

iifitarionett  bc.  Cbevamtijferporationen.  Oberflenfelb  f.  (Stift  Oberftenfclb.  Ctecn, 

■müliAf  unb  tpcltlicbc.  Crben  unb  SJicbaiHen.  Crganifationflfadjen,  wen  1806  ab 

iebt  intere'iant  unb  in  Senüfcung.  —  ̂ atentfadjen  f.  (frfinbungen.  Matrimonial* 

fachen.  l«enfionen,  @ratia(ien  u.  f.  ».  HetfonaIfrfib>it.  Wanbfadjen.  Mferbefacfceu. 

fflafiergelber  f.  (ibauffeegelber.  T>flegfd>aften,  2Bitn>em  unb  2öaifenfad>en.  Pia  cor- 

pore f.  Spitäler.  £olitifd)c  i>crf>ältniffr ;  u>id)tige  Elften  üou  1848.  MoUjelfadjen. 

l-efo'adjen.  greife  (.  (5en|urfad)eu.  Prüfungen.  —  gfiangfadjen  f.  Gl)arafteri  unb 
Kangfacfeen.  —  #ea[gemeinbered)te  f.  @cmctnbei>ertt<altung.  3ftcd>nung«fad)en.  :Hegie* 

nmgrtlatt  unb  StaatSanjeiger.  ftegiftraturen.  IKcicb«tag  f.  dürften.  £Reifcfoftcn  f. 

Tiatrn.  Keifen.  9fleIigion«fad>en.  5Nentenfad>en.  SRuggericbte.  —  ©ci)arfridjter  f. 

Äteemeiftcr.  €d>iffab>t  unb  glö&erei.  Sdjreiber,  tMftuarc  unb  ©ubftituten.  Sdnilb» 

lachen.  3d>ulfadjcn  j.  Äird)en*  unb  Sdjulfadjen.  Sparfaffen  f.  Setyfaffen.  Spitäler 

mit  pia  corpora.  ©portetfadjen.  ©taat$aufftd)t$gemeinben  f.  Mrmenfadjcn.  Staat«* 

bantbueb.  Stariftif.  Steuerfacrjcn.  Stiftungen.  Stift  Cberfienfetb.  Stroffadjen. 

Srraßenfacbfn.  Stuttgart,  Stabtbireftien,  fKibtifdje  iöe&Brben  unb  ?lniraften.  —  tele* 

>uapb  une  Telephon.  Teuerungen  f.  $rud>tfad)en.  Titulaturen  f.  CHjarafter;  unb  9iang= 

fachen.  Xobeäanjcigen  ton  Staat«biencrn.  lote,  Xrauer«  unb  8eid)enorbnung.  — 

Unalücf«f5ae.  Uniformen.  Unioerfitäten.  Unterfudjungen.  Urfunben.  Urlaub.  — 

i^anten.  Vereine.  Ucrinögcn«au«folgc.  *erfidievung$fad)en.  i<crn?altuug«ted>tä* 

F'lfje.  Self«jäi)luiig  f.  ̂cöblfcrung«fad)en.  —  ©äffen  f.  ©ürgeirocbren.  2i»nifenr>äufcr. 

Salti,  adjen  f.  Jorftfacbcn.  Wafferbaufad>en.  SÖafferöerf  orgung  f.  l'ebenflmittef.  ScoMel* 

i^djtn.  Silbe  reifcenbe  Tiere.  föilbfad>en  f.  ̂ agbfodjen.  SEBhtfcbaften.  5öiffenfd>aft 

t.  Äiuiit  unb  »5iftenfd)aft.  Witwen»  unb  iüaifenfadjen  f.  ̂ flegf*aften.  »urter  f. 

i*tib.  —  3e^ent^  unb  (5Jültfad)en.  .Leitungen.  3igeuner  f.  Vaganten,  ̂ infeniiteit. 

3«nfrn>efcn  f.  ̂ anbn>erfe|'ad)<n. 

3o  birgt  boö  3lr^to  bes  Innern  nid^t  nur  roertrjolle  Seflänbe  ber 

neueren  3*it  in  fidö,  fonbern  auc^  eine  reiche  2lu«6ente  für  bie  ältere 

üaterlänbiföe  ©cfcf)id^te. 



Ben  #efvat  Dr.  @  i  c  i  c  i. 

9iad)  bem  30jäf)rigeu  ßrieg  roar  am  roürttembergtfd)eu  &of  doh 

einer  Sibliottu'f  fo  gut  wie  uid)t§  mef)r  ba.  3n  ber  ̂ efibenjftaDt 

Stuttgart  waren  bamalö  nod)  oor^anben  bic  s3Mbliotf)efen  bco  früheren 

Dber-,  in  ber  #olge  9legierung$rateö  unb  be§  ftirdjenrates  be$ielmng§: 

weife  ftonftftoriumö.  Severe  roar  befonberfi  reid^altig  an  tl)eologifd)en 

Herfen,  ©in  eifriger  Sammler  oon  33üd)ern  roar  ̂ erjog^bminiftrator 

griebria}  tfarl  1 1677— li>93),  Stifter  ber  Sinie  Sürttembcrg^inncntal. 

3n  einem  $efret,  baö  berfelbe  am  23.  April  1(>*0  auö  2lnlafe  ber 

Sajenfung  ber  SHnler  oon  G^renbadj'fdjen  Sibltotfjef  an  bie  ftegierungs- 

ratsbibliotljef  erliefe,  Reifet  es:  „es  roerben  jid)  bei  fo  gemalter  guter 

Slnjtalt  Ijinfünfrig  metyr  bapfere  ©emütf>er  finben,  roeldje  l)ierburd)  ani= 

mirt  unb  am  if)ren  gefegneten  Mitteln  biefein  fo  roof)l  anftänbigen, 

nufebaren  s2Berf  ifjre  Siberalität  oermittelft  milber  Stiftung  fefjen  lafeen." 

3m  gleiten  3aljre  erfuhr  er,  ba&  SWagifter  Sdroll,  Pfarrer  ju  &eu= 

maben,  einige  9Ranufrripte  unb  ganje  tomi  benfroürbige  Saasen  oon  bem 

ßerjogtum  Württemberg  beftfce,  bie  bem  fürftlid)en  Slrduoe  bejie^unge 

roeife  ber  f)erjoglid)en  ̂ Bibliotfjef  anftänbig  unb  babei  roobl  ju  gebrauten 

feien.  (Sr  liefe  ben  Pfarrer  erfudjen,  feine  öüdjer  unb  Sa^riften  auf 

ber  ßanjlei  beö  ©efjeimen  9tatö  jur  @inftd)tnaf)me  abgeben  511  roolleu. 

3m  3abrc  lf)89  übergab  ber  ftunftfammer=3nfpeftor  Daniel  3Rofer 

ber  ̂ erjogin  SJtagbalene  Snbille  ein  ̂ er$eid)ni8  r»on  „Antiquitäten  unb 

Paritäten",  bie  fierjog  griebrid)  Sluguft  ( 1  (>54  — 171  ff)  oon  ber  Sinie 

9icuenftabt  aus  bem  bortigen  Sdjlofe  belaufe  beren  ©inoerleibung  in  bie 

Stuttgarter  Äunftfammcr  fjatte  überfduefen  laffen.  33ei  biefer  ÖJelegen^ 

fjeit  erfahren  rotr,  bafe  bamalö  aud)  bie  Sibliotbef  oon  Sdjlofe  Beuern 

flabt  mit  jroei  fdjönen  globi  an  ben  f>er$oglid)en  £>of  nad)  Stuttgart 

gefommen  roar.  Wit  ber  Verlegung  ber  JJtefibenj  nad?  Subroigöburg  um 

ba$  %abx  1709  fam  aud)  bie  Jjer$oglid)e  öibliotbef  borten,  $ud)binber 

^ietrid)  bittet  1715  um  Söejaljlung  einer  $üd)erredmung  für  bie  2ub-- 

zed  by  Google 
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rctqoburger  33ibliotf)ef  unb  fflentfammerfefretär  kalter  erhält  17 In  für 

4  Derselben  fäuflid)  überlaffene  $üd>er  2  fl.  unb  2  Sftefe  §ol$.  Da  nad) 

be&  £er$ogs  (rberbarb  £ubmig  2lnfid)t  bie  in  fetner  neuen  9fcftben$jtabt 

Suöwtgsburg  aufgefaßte  flabtnettöbibltotfief  bis  jefet  nic^t  bte  gewün)d)te 

Hur'natjme  gefunben  tyabt,  obwohl  biefelbe  $u  ber  93elef)rung  beö  §er$og$ 
unt>  fetner  Untertanen,  befonbers  ber  Beamten  febr  oiel  beitragen  tonnte, 

fo  machte  berfelbe  bei  Seginn  beö  3afjreS  1722  eine  etwas  eigenartige 

fcrorommg.  %ebex  Beamte  mufete  bei  feiner  Aufteilung  ein  33ud),  bejfeu 

i^txx  im  SJerbältniö  ju  feinem  ©ehalte  unb  feinen  einfünften  ftuuo, 

miten.  „Soldjeä  fei  überall,  wo  SBibliotyefen  fteb,  befinben,  ber  brauch, 

unö  eö  werbe  fid)  ba^er  niemanb  barüber  aufhalten.  2lucb,  anbere  s#ers 

ioucn  fönnten  ftcb,  mit  angetragenen  39üd)ergefcbenfen  ein  Slnbenfen 

niften."  ̂ ätjrenb  ber  3Kinberjä^rigfeit  ̂ peqog  5tarl$  na^m  jtdj  ber 

ikno.vSiDminiftrator  Äarl  |?riebricft  ( 173*  1744)  befonberö  ber  93tblio= 

ibef  an.  irr  wollte  biefelbe  mit  ber  SHegiftratur  im  untern  ©toef  beö 

l'uftbaufed  in  Stuttgart  unterbringen.  3«  biefem  33ef»ufe  lieft  er  fieb, 

oon  Der  9*entfammer  SRiffe  unb  Santiberfdjläge  oorlegen.  Der  $lau 

rourbe  nia>t  ausgeführt.    Die  Sibliotbef  oerblieb  in  ßubroigöburg. 

8m  19.  Auguft  1739  benoteten  bie  fürftlid&en  Slrdnoare  unö 

flfgtcrungörat  unb  SMbliotbefar  Stocfmaoer,  bafe  in  ber  Uffenbad)ifd)eu 

Mliotbef  in  granffurt  a.  5R.  3  93änbe  oon  Daoib  2£olleber,  beffen 

ipfmteinbergifa^e  ©efdridbje,  beö  Slnfeniuö  mürttembergifrjjie  ©efebjebte 1 ), 

eine  roeitere  oon  einem  ungenannten  ̂ erfajfcr,  beö  (Snfilin  W  untern- 

bellica  varia  unb  bie  Acta  Württembergica  in  comitiis  Augastanis 

Ifvü  oorfjanben  unb  oerfäuflid)  feien.  Der  2lbminiftrator  beauftragte 

Die  oben  ©enanuten,  mit  bem  Pfarrer  3d)ettf)orn  in  3ttemmingen  über 

t>en  $reiö  biefer  SHanuffripte  $u  oerfjanbeln.  Dtefelben  mürben  um 

w  taler  erworben.  Der  württembergifaje  SRcftbent  in  granffurt  a.  2R. 

•pofrat  Dr.  2utl)er  fanbte  bie  £anbfd>riften  moljloerpacft  nadj  Stuttgart. 

Raum  botte  öerjog  ßarl  bie  Regierung  felbft  übernommen,  alö 

n  ijrofce  2lnfa^affungen  oon  SJüdjern  für  bie  fiubwigsburger  Sibliotfjcf 

»icdite.  *5o  faufte  er  oon  bem  befannten  3ttannf)eimer  Budftänbter 

flurl  gontaine  in  ben  Sauren  1750  unb  1731  für  2170  fl.  21  fr.  unb 

ron  bem  Ulmer  $ud$änbler  33artf)olomäi  für  1 838  f(.  50  fr.  franjöfifcfye 

^ndjer,  bie  oon  bem  Subwigaburger  ©of=  unb  ßanäleibudjbinber  (Sber- 

barb  griebrid)  Dietrid)  gebunben  unb  mit  bem  Tanten  unb  SBappen  bcö 

oer>og*  auf  fein  ©olb  oerfefjen  würben.  Die  Rechnungen  würben  *ur 

oalfte  oon  ber  SRentfammer,  jur  Hälfte  oom  flirdjenrate  bejaht. 

'»  Ti«  3  fcJerfe  fmb  j<t<t  auf  ber  St.  ̂ anb^tibUctfjcf:  Cod.  bist.  Jcl.  105.  103. 

Iu7.  cod.  bist  Äol.  im  unb  cod.  hist.  *of.  138.  —  Sur  3ad>c  \\\\.  eben  2.  10. 
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3af)relang  hören  wir  nichts  mehr  oon  ber  SubroigSburger  £of; 

bibliothef.  ̂ erjog  ßarl  fcbien  alles  3ntereffe  an  berfelben  oerloren  311  haben. 

So  entfd)ieb  er  im  3af)r  17f>8,  bafe  bic  bei  bem  fürftlidhen  Slrchioe  aus 

gefduebenen  theologifchen  Sucher,  fürftlicbe  Seichenprebigten  unb  earmina 

an  bie  Äonfiftorialbibliothef,  bie  comica  unb  rausicalia  an  baS  Dber= 

bofmarfdjaHamt  unb  bie  übrigen  33üd)er  unb  miscellauea  an  bie  9te 

gicrungsratsbibliothef  abzugeben  feien.  9In  bie  $ofbibliotbef  mürbe  gar 

nid}t  gebaut.  Gs  foHte  noch  fd)ltmmer  fommen.  3m  3<*hre  1760  hatte 

^ßrofeffor  Sapp  um  bie  burä)  ben  Sob  bes  ̂ Srofeffors  9ioo$  erlebigte 

&ofbibliothefariatsfleu"e  angehalten.  biefer  ©clegenbeit  nun  fdjrieb 
baS  (Geheime  S^atöf  offegium  an  ben  &er$og,  bie$ofbtb(iotl)ef,roeld)e 

bem  f  ißrof ef f or  SHooS  einige  3 e 1 1  anvertraut  geroefen  fei, 

eriftiere  nidjt  mehr,  fonbern  es  f  ei  biefelbe,  roie  bemfierjog 

felbft  am  beften  befannt  fei,  an  bie  Unioerfität  Bübingen 

abgegeben  roorben.  #arl  befanb  fid)  bamals  im  gelb  unb  entfdueb 

oon  liier  aus,  er  behalte  fid)  bie  ©rlebigung  ber  Saä)e  bifi  ju  feiner 

SWtirffebr  beoor.  'Sie  Schenfung  ber  Ijerjoglic^en  3Mbliothef  in  Subroias 

bürg  an  bie  Unioerfität  Bübingen  mürbe  nid&t  ooüjogeu,  vielmehr  nm§te 

ber  am  19.  Dftober  1761  jum  herzoglichen  33tbliotr)efar  mit  einem  ©e- 

balte  oon  1000  fl.  ernannte  comedien  Sofepf)  llriot  bem  &er$og  aß; 

mäl)lid)  ben  ©ebaufen  5ur  ©rünbung  einer  öffentlichen  bibliothef  beijUh 

bringen.  Bunächft  faufte  ledere  für  biefe  Sroede  bes  llriot  23ibltou)ef 

um  noüu  fl.,  eine  unoerhältniSmäfeig  grofee  Summe,  bereit  SBejahlung 

bem  Ätnfcenrat  angefonneu  rourbe.  Siefer  weigerte  fid),  nod)  rücfftänbige 

7000  fl.  für  biefe  Sibliotbef  311  befahlen.  Sie  Sanbfd&aft  nahm  ftch  Der 

Sache  an  unb  gab  am  13.  SJtai  1766  bie  (Srflärung  ab,  biefer  8iblio= 

theffauf  fei  nach  fidjerer  Schalung  ber  S3ib(iott)efare  unb  33ücheroerftäii; 

bigen  weit  über  ben  wahren  3Bcrt  oor  fich  gegangen  unb  habe  überhaupt 

mit  bem  Stird)engute  nichts  ju  fchaffen.  Ser  ©eheime  SRat  gab  fein 

©utad)teu  babin  ab:  „es  fei  rätf)lid),  bei  bermaligcr  ßrifts  alles  forg- 

fältigft  511  oermeiben,  was  bei  ber  Sanbfchaft  einen  Slnftofc  unb  bei  bem 

flaiferltchen  &of,  wohin  bie  Sache  fd>on  gebracht  roorben  fei,  ju  einer 

Dffenfion  gereichen  unb  2lnlafj  geben  mödjte."  &er$og  Äarl  gab  bem- 

entfprecbenb  nach,  er  hätte  nicht  gebaut,  bafe  ber  Stauf  ber  llriotfdjen 

öibliotbef  jemals  einer  Wifebeutung  unterworfen  fein  roürbe.  (Sr  habe 

beren  (Eigentum  überhaupt  bem  #ird)enrate  utgebacht!  Seren  (S*rftehuug 

fei  aus  mancherlei  preiSroürbigften  2lbfid}ten  aefcr)ct)en  unb  er  tyabt  fid) 

vorgenommen,  bem  Sanbtage  hierüber  eine  nähere  2lushmft  erteilen  511 

(äffen.  3m  Jrühiahr  1767  foHte  bie  ftentfammer  bie  noch  reflierenbe 

Summe  oon  f»000  fl.  ausbezahlen.    Sa  biefelbe  barauf  nicht  einging. 
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erlangte  ber  bes  Tienftes  entladene  intb  aus  bem  £anbe  oerroiefene 

llriot  eine  förmliche  ©dmlboerfdjreibung,  $erpfänbung  ber  ganzen  $3t= 

Miot^ef  unb  Sßerintereffierung  ber  «Summe  mit  5%.  2tm  IM.  $>e$ember 

d.  3.  würbe  Uriot  jebod>  juriicfberufen  unb  in  fein  Amt  roieber  eingefefct. 

Som  8.  9iooember  1764  ift  bas  Sefret  £er$og  flarls  batiert,  bas 

Die  Überfiebelung  ber  acadeuiie  des  arts  von  Stuttgart  nad)  Subtoigo; 

bürg  unb  bie  Errichtung  einer  öffentlichen  $ibliotf)ef  in  legerer  Stabt 

anorbnete.  3«  Unterbringung  beiber  Snftitute  nnirbe  ba«  oon  Ober- 

Bageninfpeftor  33ecf  neugebaute  &auS  (Stuttgarterftrafee  3^r.  12,  nodj 

b;s  auf  ben  heutigen  -Tag  93ecffd)eS  &aus  genannt)  gemietet  unb  fjierju 

etitaeridjtet l).  Sauoerroalter  Roller  in  £ubtuigsburg  t)atte  fid)  wegen 

idjleuniajter  Einrichtung  ber  3umncr  8U  S3ibliott)ef räumen  unb  roegen 

Snf^afrung  oon  Xifdjen,  3tüt)len2),  pulten,  föatjmen  3U  ben  Qtifo 

rtimgen  :c.  mit  bem  D6erfdt)enfen  ©rafen  9Jtoris  °on  Sßutbuö,  ber  jum 

sarintendant  general  ber  Sibtiot^ef  ernannt  tourbe,  inö  S3enet)men  ju 

ie&en.  3"  biefem  93el)ufe  foll  fid)  ber  33auoenoalter  nad)  unb  nad) 

't— 600  fl.  oon  ben  beiben  ftentfammererpebitionSräten  3?$  »no  Xritfdjlcr 
D?rabfolgen  laffen.  2>er  (Srfparuis  fjalber  rourbe  einfboetlen  00m  Sau 

oon  9Jianfarben  in  bem  §aus  Abftonb  genommen.  3n  bev  Stiftungs^ 

urfunbe,  d.  d.  SubroigSburg  ben  11.  ̂ bruar  1765  —  ©eburtstag  ̂ er^og 

ÄarU  — ,  t)ei§t  es  unter  anberem:  „93Bir  haben  in  unferer  tjerjogtid^en 

^efibenj  ein  ©ebäube  auSerfeljen  unb  für  beftänbig  baju  genribmet  unb 

peftiftet,  ba§  bie  Artiften  unb  ©eler)rten,  aud)  Siebt)aber  ber  fünfte  unb 

^iifentdjaften,  auf  geroiffe  £age  barin  jufammenfommen  unb  bie  nötigen 

Hilfsmittel  unb  subsidia  ftnben  fönneu,  fidt)  $um  Sicnfte  it)reS  93ater= 

lanbed  immer  gefäjicfter  unb  nüfclidjer  51t  machen."  Weiterhin  erflärt  ber 

serpg:  „$a  eine  öffentliche  33ibliotr)ef  oon  einem  jur  ©rcolirung  ber 

Äünfte  unb  SBiffenfdjaften  abjtoecfenben  ̂ nftitute  bie  ©runblage  ift  fo 

haben  wir  aus  t)er$oglidjer  9Jtilbe  alle  unfere  oerfdjiebenen  (Sammlungen 

con  Sutern,  £anbfarten,  Eftampes  nebfi  unferem  Antiquitäten  unb  3Ke- 

Miüenfabtnett  uimriberruflid)  als  eine  Anlage  biefer  öffentlichen  93ibliotfjef 

anäbigft  überlaffen." 

Sei  ber  feierlichen  (Stnioeil)ung  t)ielt  ber  ©efjeime  $Rat  unb  &aus» 

marfdjaH  ©raf  oon  ̂ utbuS  als  oberfter  Auffef)er  beS  Departement»  ber 

fünfte  unb  2Siffenfd)aften  eine  2litfpradt)e  an  ben  ßer^og.  (*§  fotgite 

Sann  bie  ̂ ßerlefung  ber  StiftungSurfunbe,  roorauf  3ot).  C5r>rifiian  SOo!,, 

')  9ia*  Alflen  be$  >f  jt.  ginaiijardptac*  vubroig*bur,i. 

!)  18  „iatt«oiei6affte  .fcoffeffer  mixten  bamatd  berbei ^e'dv. m t.  Tev  an  <vr 

**:ictb>f  ansifttclltc  ̂ uAbinbei\ui'ellc  crMclt  eine  eigene  i'kuce. 



144 Öiefel 

^rofeffor  am  Stuttgarter  ©nmuaftum  unb  Sluffeher  befi  Webaiffciif abinett s, 

eine  beutle  unb  ̂ ofepb  Uriot,  ̂ rofeffor  ber  ©e|'a^ia)te  unb  erfter  *i 
bliotbefar,  eine  franjöfifcbe  ftebe  tyelt.  Ten  Schluß  bilbete  eine  ?reio= 

oerteilung  an  S  Schüler  ber  academie  des  arts,  die  roenige  Sa^e  cor 

ber  in  Stuttgart  gegrimbct  roorben  roar. 

Sd)on  bamals  t>atte  £erjog  ftarl  ben  ©ebanfen,  melden  er  10  3<u?re 

fpäter  aud)  burdjführte,  bie  nerfdjiebenen  23ibliotf)efen  Der  Kollegien  unf> 

SBeamtungen  ber  3fieftbeit3^  bie  bisher  in  ihrer  (Shuelbeit  oon  feinem  jon 

berlicben  duften  gcroefen,  mit  Der  öffentlichen  93ibliotbef  in  Subimgftbun; 

51t  oereinigen. 

3>ie  33ud)brucfer  beö  Sanbefi  erhielten  ben  Auftrag,  in  3ufww 

uid)t  nur  oon  allen  33üd)ern  unb  Schriften,  bie  bei  ihnen  gebrucn  rcer 

ben,  fonbem  auch  oon  allen  benjenigen,  fo  fcbon  früher  bei  ibnen  gebrucn 

roorben  toaren,  je  ein  gutes  (Srcmplar  an  ben  Dbcrauffeber  ber  23ibliothef 

einjufenben.  Ta  bie  93ud)bänbler  bisher  oerbunoen  roaren,  jährlich  in 

bie  herzoglichen  :öibliothefen  für  eine  geroiffe  Summe  23üd)er  $u  liefern, 

fo  folle  man  nachfchen,  rote  lange  tolles  fcbon  nid)t  mehr  gefcbeljen. 

Siefelben  feien  fofort  anzuhalten,  bem  Dberauffeber  ibre  Sücherfataloac 

oor.mlegen,  um  bieienigen,  fo  in  bie  öffentliche  $3ibliotbef:  tauglich  fein 

möchten,  auf  Soften  il>re«  SfricfftaubeS  auöjulefen  unb  31t  Dem  oon  ibnen 

augefcfcten  ̂ reifi  311  berecbnen.  gerner  erroarte  Oer  ̂ perjog,  bafe  bie  Um 

oerfttät  Bübingen,  baä  Gymnasium  illustre  $u  Stuttgart,  Oie  „alumoea- 

unb  bie  Sibliotbefbeft&er  überhaupt  ihre  etroaigen  Öücherboubletten  an 

bie  öffentliche  33ibliotbef  eintaufchen. 

Tie  33ibliotbef  ift  für  jeDermann  ofme  llnterfd)ieb  be§  langes  othT 

Staubeß,  ausgenommen  Oie  Sioreebebicutcn,  geöffnet.  Sücber  mit  na* 

&aufe  nehmen  barf  nur,  roer  ftcb  mit  einer  oon  bem  &er$og  eigenbänbia 

untcrfdn'iebeucn  Crbre  legitimieren  fanu.  Tie  sM>ltotbef  folle  aufeer  oom 

8.  September  bis  Martini  (11.  Wooember),  foOann  S  läge  oor  unt> 

s  Zage  nach  Dftern,  in  ber  sJ>ftngftrood)c  unb  oon  SBeirjnadjfen  bis  juin 

Aeft  ber  (Srfcbcinung,  fonft  311  allen  fteiten  beö  3a^e§  in  ber  Söock 

breimal,  Montags,  SNittroochö  unb  greitags,  oon  morgend  9  Uhr  bie- 

mittags  12  Ubr  unb  nachmittags  oon  3 — (>  Ubr  für  jebermann  offen - 

ftehen.  3>a  bei  ber  (irrid)tung  biefer  33ibliotk^cf  ber  §er$og  im  9Iuge 

hatte,  baft  fid)  mit  ber  3eit  in  Oer  9?cfiben$ftabt  SubroigSburg  eine  gelehrte 

®efeQfd)aft  bilben  möge,  fo  liefe  berfelbe  alle  „Siebhaber  Oer  Söijfen 

fchaften"  unb  ®clel)rte  einlabcn,  „fid)  biefes  ̂ nftitut  511  9^ut>e  machen, 

einanber  ilne  (Sinficbtcn  entroeber  müublid)  ober  buref)  33riefroechfe(  mit 

juteilen,  unb  ihre  öemübungen  nad)  ihren  Talenten  auf  2luöarbeituna 

folcher  nützlichen  ̂ erte,  in  welcher  Sprache  es  fei,  anunoenben,  roobureb 
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überhaupt  bic  ̂ iffenfdjaften  beförbert  unb  in  tUufnahme  gebracht  werben, 

oornemlicb  aber  bem  $aterlanb  @h"  unb  Vorteil  juge^en  möge." 

.perjog  flarl  erteilte  auch  bie  Erlaubnis,  etwaige  miffenfebaft  liehe 

Arbeiten  ihm  unmittelbar  unter  bem'  tarnen  bes  SBerfafferfi  ober  unter 
entern  ̂ Bablfprudj  einfeuben  $u  bürfen.  3*boä)  foUte  oorher  eine  $u 

öiefem  $TD?de  einberufene  ̂ Berfammlung  prüfen,  ob  bie  Arbeit  bes  ̂ oer- 

;oüig  Genehmigung  oerbiene,  wobei  berfelbe  eine  in  ©elb  beflehenbe  Untere 

ftiifcung  ftd)  oorbebalte.  2ßeiter  folleu  oon  allen  Arbeiten,  welche  in 

ben  befonberen  Serfammlungen  oerlefen  werben,  beglaubigte  Sbfchriften 

gefertigt  unb  oon  ben  brei  3luffer)ern  gebammelt  werben,  um  foldje  je 

nach  Gutachten  auf  bes  HerjogS  Soften  in  ber  £ofbud)brucferei  bruefen 

ui  laifen,  bamit  bic  öffentlichfett  oon  bem  sBad)Stum  ber  SBiffenfchaften 

m  biefem  h^oglichen  Snftttut  benachrichtigt  werben  unb  bie  ftd)  babei 

bilbenbe  ©efeHfchaft  oon  ©ele^rten  ju  ber  <5f>re  getaugen  möge,  oon  ber 

gelehrten  europäifchen  ®elt  bes  Xitel«  einer  9lfabemie  ber  Siffcnfchaften 

Toürbig  geartet  ju  werben. 

Sobalb  bie  ©efellfchaft  in  einer  gewiffen  2ln$af)l  oon  ̂ erfouen, 

welche  fich  buref)  ̂ eroorragenbe  Arbeiten  ausgezeichnet,  befielen  werbe, 

io  hege  ber  Herzog  bie  Slbitcht,  berfelben  fortan  eine  bejtänbige  ©efklt 

unb  gorm  ju  geben  unb  fie  mit  ̂ rioilegien  auszuflutten,  denjenigen 

aber,  meldte  bic  gesellten  X^emate  am  bejten  ausarbeiten  werben,  foffen 

Greife  auSgefefct  werben. 

3um  ed)luffe  oerorbuet  ber  Herzog,  bafc  jährlich  an  biefem  feinem 

Geburtstage  eine  gejroerfammlung  folle  abgebalten  werben,  welcher  er 

ieberjeit  in  ̂ Jerfon  anwohnen  ober  einen  ©tettoertreter  aborbnen  werbe. 

£  abei  fott  1 .  ber  Bericht  über  bie  Arbeiten  bes  oergangenen  3^reS  oor- 

getragen,  2.  ein  2f)ema  aus  ber  württembergifeben  ©efernchte  bezaubert 

unö  3.  eine  3Raterie,  mooon  bas  Sanb  einen  9hifccn  jieben  fann,  pf)ilo= 

iovbüd)  abgebanbclt  werben. 

35on  bem  Sibliothefar  Uriot  erfreuen  in  ben  Qarjren  1  ?(>")— 1773 

unter  anbern  folgenbe  Staublungen,  bie  am  jäfjrlidjen  (Stiflungsfefte 

der  Sibliotbef  (11.  gebruar)  oorgetragen  rouroen: 

1.  die  ©rimbung  ber  öffentlichen  SBibHot^ef  burd)  £er$og  tfarl, 

>.  die  2Sobltätigfeit  ber  £errfcher,  3.  die  ©rö§e  ber  £>errfd)cr  unb  bas 

©lue!  ber  Golfer,  4.  der  Reichtum  unb  bie  natürlichen  Hilfsquellen  bes 

$er,ogtumS  SBürttemberg,  5.  die  ©rünbung  ber  SJftlitärfdmle  auf  ber 

rolitube,  6.  die  notwenbigen  ©igenfd)aften,  bie  ein  ©efdjichtsf Treiber 

ffaben  mufj. 

die  bei  Shnftoph  griebrid)  Cotta  erfdjienene  geftfehrift  über  Die 

ftrunöung  ber  SMbltothef  unb  bie  im  3af>re  1770  gehaltene  geftrebe  über 
&Uztu  Büttelja^rH-  f.  üonb<«flef4.  SH.ft.  XIII.  10 
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ben  natürlichen  9tfetd)tum  beö  &er3ogtumfi  2Bürttemberg  überfanbte  linot 

unter  anbem  an  ben  ̂ rinjen,  nochmaligen  §erjog  von  SSürttentbera. 

Subroig  (Suaen  1793—1795  (bie  ledere  SRebc  erhielt  ber  ̂ rinj  nidjt), 

ben  Unioerfittttsprofeftor  6<f)öpflin  in  ©tra&burg,  SBerfafter  ber  Alsatia. 

Voltaire  unb  ftarbinal  2lleranber  Sllbanü  £ie  an  Uriot  eingelaufenen 

$anffagungflfd)reiben  bürfteu  teils  wegen  ber  SperfÖnlidjfeiten  ber  ©Arei 

ber,  teils  wegen  ifireö  Sn^altß  eine  SÖiebergabe  (uer  rechtfertigen. 

Morimond  le  11.  Mars  1765. 

Je  vous  suis  tres  oblige,  monsieur,  de  l'envoi  qu'il  vous  a  plu  nie  faire. 

Dans  la  lettre  qui  l'accorapagne  vous  nie  donnez  le  titre  de  philoBophe.  Vou> 

voub  trompez,  monsieur,  je  ne  le  suis  point.  Je  ne  suis  qu'un  hoiume  simple  t 
honnete  qui  aime  sincerement  ines  scmblables  et  qui  remplis  de  mon  mienx. 

(•'est  ä  dire  autant  quo  ma  foiblesse  me  le  pennet  les  devoirs  de  la  religion  «t 
de  mon  etat.  Vous  avez  raison  de  croire,  monsieur,  que  je  fais  cas  des  seience> 

et  des  arts.  J'honore  toutes  les  sciences  et  tous  les  arts  qui  tendent  a  rendrr 

les  homines  heureu\  et  meilleurs.  C'est  Ii  la  bulance  dans  laquelle  j'ose  h-~ 

peser  et  vous  pouvez  £tre  persuade,  que  j'estimerai  le  nouvel  Etablissement,  v1' 

le  duc  mon  tres  eher  frere  vient  de  fonder,  precisement  autant  qu'il  contribner* 
a  ce  but  salutaire. 

.le  vois  avec  plaisir  que  le  discours  eloqent  que  vous  avez  prononce  r?n- 

ferme  des  verites  iinportantes.  Je  regrette  seulement  que  vous  n'ayez  pas  eu 

le  temps  de  vous  arreter  davantage  a  distinguer  la  scieuce  veritable  de  ceU- 

qui  est  illusoire  et  trompeuse ;  car  si  l'une  eclaire  le.-*  esprits  d'une  maniere  ia- 

vorable  l'autre  les  eblouit  par  une  luraiere  perfide  qui  los  entraine  insensiblement 

dans  un  labyrintbe  d'erreurs. 
Je  saisis  cette  occasion  pour  vous  assurer  que  je  suis  tres  parfaiteiuent. 

monsieur,  votre  tres  afTectionne  a  vous  servir. 

Louis  Eugene  duc  de  Wurtemben;. 

Strasbourg,  10.  Avrü  1765. 
•Monsieur! 

J'ai  plac6  au  rang  des  historiens  du  duche  de  Wurtemberg  les  deux  <le- 

scriptions  des  fötes  dont  vous  m'avez  regale.  Recevez  en  mes  remercimeiu*. 
Ces  pieees  deviendront  rares  uu  jour.  La  posteritä  sera  etonnee  de  lire  dan> 

les  aunales  du  pays  qu'un  de  ses  souverains  a  donne  des  fetes  dans  ses  etais 

que  Home  dans  son  brillant  auroit  adiuirees.  Öi  vous  avez  fait  une  descriptivu 

de  quelques  fetes  anterieures  a  celle  quo  vous  m'avez  fait  parvenir,  je  vous  prr. 
monsieur,  de  me  les  euvoyer  aussi,  pour  en  faire  un  recueil  complet. 

J'ai  lu  votre  dincours  pour  l'installation  de  la  bibliotheque  publique  ave 

un  tres  grand  plaisir.  On  m'a  dit  que  vous  l'avez  prononce  avec  une  force.  qui 

n'a  laisse  echapper  aux  auditeurs  aueune  des  choses  iinportantes  et  interessante 

qu'il  renferme  et  que  vous  avez  exprimees  avec  une  veritable  eloquenec.  <>n 

vient  de  me  commuuiquer  le  siege  de  Calais,  il  y  a  du  beau,  mais  aussi  plusieur» 

lieautes  topiques  qui  dans  les  pays  etranirers  ne  produiront  pas  le  raeiue  ent- 
housiasme. 

J'ai  l'honneur  d'etre  avec  un  devouement  parfait,  monsieur,  votre  -n- 
viteur  etc.  Schoeptlin. 
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Strasbourg  le  27.  may  17«"». Monsieur ! 

II  y  a  dix  aus,  que  j'eus  l'hoiuieur  «le  faire  lua  cour  i\  8.  A.  8.  Mnnseig- 

nenx  le  duc  de  Wurtemberg  et  depuis  ee  temps  1&  je  n'ai  cessE  d'adrairer  le 

Tiste  genie  de  ce  grand  prince.  J'ai  meme  augurE  que  les  lettres  entreront 
.tiysi  pour  quelque  chose  dans  uu  des  projets  que  son  esprit  superieur  ne  eesse 

d<_k  fonner.  Ce  moment  heureux  et  agreable  vient  d'arriver  ä  ce  que  j'apprends 

jar  rimprim6  que  vous  ru'avez  fait  parvenir.  Rrcevez  en  mes  remereiments  et 

•»a  meme  temps  nies  compliments  sur  la  place  de  bibliothecaire  que  vous  venez 
dohtenir. 

Je  viens  de  devenir  aussi  bibliothecaire  de  la  ville  de  Strasbourg,  ayant 

üit  don  ä  cette  ville  de  ma  bibliotheque,  de  meH  lnanuscripts  et  de  tout  mon 

(^biaet  d'antiquites  que  j'ai  rccueillies  a  Ronie  et  dans  nies  autres  voyages. 

>  me  rappeile  toujours  avcc  plaisir  le  temps  ou  je  vous  ai  vu  reniplir  avec 

'listinction  la  place  de  professenr  d'histoire  dans  l'academie  royale  de  messieurs 

les  gentilhommes  Lorrains  et  I'olonois  eleves  et  instruits  par  la  muniflcence  du 

rd  Stanislas.  Je  suis  persuade,  que  vous  vous  ferez  au  tan  t  d'honneur  dans  celle 
bibliothecaire  que  Monseigneur  le  duc  de  Wurteraberg  vient  de  vous  mulier. 

•T  ay  1'honneur,  d'etre  avec  un  devouement  des  plus  parfaits,  monsieur,  votre  ser- 

vitt-nr  Schoepflin. 

Rome  10.  avril  17(55. 

Monsieur ! 

Kien  n'est  plus  propre  a  donner  au  public  une  juste  idee  de  Tetendue  du 

irenie  de  S.  A.  S.  pour  procurer  par  tous  les  moyen.s  Pavantagc  de  «es  heureux 

Mijets  que  le  nouvel  Etablissement  de  la  bibliotheque  publique.  Le  grand 

prince  leur  donne  par  la  tonte  l'aisance  de  se  rendre  par  leur  application  uti- 

le* a  I'etat  et  recommendables  dans  la  ̂ publique  des  lettres. 

Je  vous  felicite,  monsieur,  sur  le  bonheur  d'avoir  reneontrG  un  maitre  si 

^  n  connoisseur  de  votre  nieritc  et  si  bien  en  etat  de  le  rEcompenser  et  je  vous 

mnercie  de  tout  mon  coeur  du  soin  que  vous  avez  pris  de  m'annoncer  un  eta- 

Missenient  qui  renverra  avec  gloire  a  la  posterite.  la  plus  reculer  le  nom  du 

prince  qui  en  est  l'auteur  et  celui  de  ceux  qul  ont  eu  part  ä  l'ex6cution  d'un 

si  louable  projet.  Je  vous  prie,  monsieur,  d'en  feliciter  en  mon  nom  son  altesse 

^renissime  en  lui  faisant  agreer  avec  mes  respects  l'oftre  que  je  lui  renouvelle 
<!•'  tous  mes  Services. 

J'ai  In  avec  bien  du  plaisir,  comme  je  Iis  tout  ce  qui  est  de  votre  pro- 

ducta, les  discours  que  vous  avez  prononc6(s)  a  l'occasiou  de  retablissement  en 

juestion.    Kien  de  plus  Elegant  et  de  plus  poli. 

Cependant  le  trait  par  lequel  vous  peignez  le  changement  des  cloitres  en 

<-0'>les  theologiques  a  un  peu  blessE  ceux  qui  ne  se  mettent  pas  en  peine  de  di- 

stioguer  ce  qui  est  de  l'orateur  de  ce  qui  est  du  catholique. 

Pour  moi  je  vous  assurc  qu'il  ne  m'a  poiut  scandalisö  et  je  sais  que  dans 

cloitres  du  seiziemc  siecle  il  y  avoit  beaucoup  ä  blamer  et  ä  corriger.  II  est 

v-uleiuent  facheux  pour  l'eglise  romaine  que  le  remede  ait  et6  si  violent.  II  ne 

**ra  pas  difficile,  monsieur,  de  vous  procurer  la  croix  de  l'ordre  de  Christ,  inais 

il  est  nEcessaire,  que  vous  produisiez  piralablement  un  certificat  de  votre  eveque 

<jui  rende  teiuoiguage  j\  vos  moenrs  et  que  vous  envoyiez  votre  baptistaire  jmur 
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constater  votre  catholicite  et  votre  famille.  Vous  nie  ferez  cn  meine  temps  sa- 

voir  ä  quel  prelat  on  pourra  adresser  votre  bref  pour  l'execution.  Je  serai  ravi 

de  vous  donner  cettc  marque  de  ma  reconnoissance  pour  vos  politesses  et  de 

l'empressement  que  j'aurai  toujours  a  vous  convaincre  par  des  faits  en  toute- 
les  occasions  que  je  suis  avec  la  plus  parfaite  estiinc,  monsieur,  votre  servi- 

teur  etc.  Alexandre  Albani'). 

Au  chäteau  de  Ferney  le  10.  juin  1765. 

.Je  vous  avoue,  monsieur,  que  j'aime  encore  mieux  les  raonuments,  nui 
durent,  que  les  fetes  les  plus  brillantes,  dont  il  ne  reste  que  le  souvenir. 

Monseigneur  le  duc  de  Wurtemberg  a  fait  admirer  son  goöt  dans  les  speo 

tacles  qu'il  a  donnes.  L'erection  d'une  bibliotheque  publique  lui  attirera  plus  de 

remerciements  et  ne  lui  donneru  pas  moins  de  gloire.  Je  m'interesse  plus  qur 

personne  ä  tout  le  bien  qu'il  fait;  il  n'a  point  l'admirateur  plus  z61e  que  moi 
ni  de  serviteur  plus  respectueusement  attache. 

Votre  discours  m'a  paru  digne  du  sujet;  il  est  plein  de  choses  inteiv:-- 

santes  et  ces  choses  sont  presentees  avec  beaueoup  d'Gloquence.  Je  vous  sui* 

iufiniment  oblig6  de  me  l'avoir  envoyö.  Kien  ne  me  flatte  plus  que  le  souvenir 
que  vous  voulez  bien  conserver  de  moi. 

Je  sens,  il  est  vrai,  avec  amertuine  Timpossibilite  on  me  mettent  rnon  ä^e 

et  raes  nialadies  d'aller  faire  ma  cour  a  votre  respectable  et  aimable  souverain ; 

ce  seroit  une  grande  consolatiou  pour  moi  de  vous  voir  ä  la  Ute  de  cette  bi- 

bliotheque.   Votre  amitie  me  fait  oublier  une  partie  de  mes  maux. 

J'ai  l'honneur  d'etre  avec  beaueoup  de  sensibilite,  monsieur,  votre  ser- 

viteur etc.  Voltaire2). 

Strasbourg  le  25.  Fev.  1770. 
Monsieur ! 

Je  vou«  fais  mes  siueeres  remereimens  de  la  galanterie,  que  vous  m'avex 

faitc  de  m'envoyer  votre  discours  sur  le  duch6  de  Wurtemberg  avec  la  descrii»- 

tion  de  l'admirable  machine  astrouomique9)  dont  S.  A.  S.  Monseigneur  le  duc 

votre  maitre  a  fait  la  precicusc  acquisitum.  J'ai  lu  Tun  et  l'autre  avec  grand 

plaisir.  Votre  discours  interesse  par  les  objets  qu'il  embrasse  et  charnie  pir 

l'eloquence  avec  laquelle  ces  objets  sont  präsentes.  Quant  ä  la  description,  eile 

est  si  bien  et  ei  claircment  faite,  qu'il  m'a  semble,  en  la  lisant,  avoir  la  machim 

sous  les  yeux.    On  m'a  dejä  rendn  corapte  verbalcment  des  fetes  que  votre  sou- 

l)  tfarbinal  Aleranbcr  Albani,  geb.  $u  Utbino  1692,  geft.  al«  ©ibliotbcfar  in 

i'atifan,  ein  ftrennb  SBincfermann«,  gre-fjer  Äunftfcnncr,  unermübeter  Sammler 

Altertümern,  Erbauer  ber  ̂ ifla  Albani. 

f)  Arn  25.  Januar  1782  überfanbte  ber  ̂ udj^iubler  Äarl  SBiUjefm  Gtthui: 

auö  @otlja  bem  &er$og  SiaxX  ben  IMan  einer  neuen  öoUflanbtgen  9lu$gabe  ber  fam;; 

licficu  JSerFc  Voltaire*  unb  fuebte  fabei  um  bie  (Erlaubnis  nad>,  be$  &cr$og*  bebt* 

Warnen  aI4  "ikferberer  MefeS  2BerfcS  nennen  311  bürfen.  ©er  Jperjcg  lief}  unterm 

21.  ftebruar  burd)  ben  SRegierungorat  3tfmitblln  antworten,  baß  ob  jroar  Seine  ̂ erje-ajiefr 

rurdjlaudjt  baö  greKc  K-nic  bc«  ron  Voltaire  nicht  mifefannten,  Zk  beeb  niefct  c.ir 

jeinc  Serie  fubifribiren  wellten,  weil  üe  mit  xbrcv  Webenfung«art  nicht  übereinstimme:! 

9)  Tie  .^afmiaV  Ubr  ift  gemeint. 
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Terain  vient  de  (ionner.  Ce  grand  prince  est  higcnieux  a  trouver  tous  les  ans 

<k  Donrelles  choses  qui  6tonnent  les  spectateurs. 

.Tai  rhonneur  d'etre  avee  le  derouenient  le  plus  parfnit,  monsieur,  votre 
jmiteur  etc.  Sehoepflin. 

Kome  le  24.  Mars  1770. 

Monsieur ! 

Avec  l'e  mpreasement  que  j'ai  de  lire  tous  les  ouvrages  d'esprit  et  ceux 

[articulierement  dont  les  auteurs  nie  sont  connius,  j'ai  de\or6  le  beau  discours 

<\w  tous  avez  prononce  aur  la  richesse  et  les  avRntages  du  pays  dans  lequel 

m>  stci  lc  bonheur  de  vivre  sous  un  prince,  qui  sait  si  bien  connoitre  et  r6- 

«mpenser  le  merite  de  ceux  qui  ont  rhonneur  de  1'approchcr. 

Vom  ne  sauriez  croire  le  regret  que  la  leeture  de  votre  ouvrage  m'n 

<  jus*  de  nie  trouver  en  age  de  n'esperer  plus  de  voir  un  si  beau  pays  et  le 

ttnereux  souverain  qui  le  gouverne.  Je  vous  en  souhaite  a  vous  nieme  la  jouis- 

müw  pendant  une  lougue  suite  d'ann6es  et  je  souhaite  de  uieme  que  vous  ine 

frnnuuiet  les  occasions  de  repondre  par  des  faits  &  la  politesae  que  vous  ni'avez 

täuuignfe.  Je  vous  en  fais  les  plus  affectueux  remerciments  et  suis  avec  la 

Pia*  pirfaite  estime  votre  serviteur  etc. 

Alexandre  Albani. 

Au  chateau  de  Ferney  7.  May  1770. 

II  y  a  deux  ans.  monsieur,  que  je  passe  ma  vie  dans  mon  lit.  Si  ma  vieillesse  et 

»es  maladies  ne  nie  retenoient  pas  dans  cette  triste  Situation,  je  viendrois  re- 

mmier  Monseigneur  le  duc  de  Wurtemberg  de  tout  le  bien  qu'il  fait  a  ses 

Vous  en  avez  rendu  un  compte  si  vrai  et  si  touehant  que  le  voyage  se- 

r>,it  aussi  pour  voua. 

Je  ne  puis  vous  dire  ä  quel  point  je  vous  suia  oblige  de  m'avoir  gratifie 

Ion  ourrage  si  interessant.  Puisque  c'est  la  \6rit6  qui  l'a  dicte,  il  fait  autant 

ihonneur  au  panegiriste  qu'au  prince. 
Je  vous  prie  de  me  mettre  aux  pieds  de  son  altesse  serenissime. 

J'ai  rhonneur  d'etre  avec  tous  les  sentiiuents  d'estime  et  d'attachement 

jHf  vous  uieritez,  monsieur,  votre  serviteur. 

Voltaire. 

2)ie  oom  &erjog  ins  Sluge  gefaßte  iüiffenf(f)aftltfJ^e  ©efellfdjaft  Farn 

mi  nid>t  ju  ftanbe,  roof)l  aber  gebiet  bie  93ibliotIjef  felbft  bei  beö 

^rjog§  großer  Jreigebigfeit  balb  $u  großer  23lüte.  ©0  lieft  er  1765 

w  Hebung  unb  Skrmefjrung  berfelben  bei  ber  fjer$ogli<f)en  Cammer  eine 

afirlitbe  Summe  r»on  1000  f(.  ausfegen  unb  beftimmte,  baft  3U  2lnfcf)affung 

im  Haltung  oon  „gelehrten  3ournalen  unb  3eitungen"  an  beu  gfrofeffor 

?ti*cr  j%lid)  IM»  ff.  31t  üerabreidjeu  feien.  Sefcterer  foüte  roegen  ber 

in  Jntereffe  ber  33ibHott)cf  bereit«  gemalten  unb  fünftig  nod)  31t 

udienben  Reifen  bie  nämlidjen  Saggelber  roie  ber  $ibliotf)efar  ilriot 

tbalten.  Slictjt  lange  blieb  bie  neugegrünbetc  ̂ ibliotbef  in  bcin  5kcf'fd)en 
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9Wietl)aud  untcrgcbradjt.  Olm  16.  Cftober  1 7<>G  berietet  ber  öaiiuer- 

roalter  SßoÜer,  ba§  bie  (rinrid)tung  Der  3Hbftotf)ef  unb  academie  des  art* 

in  bem  l)cr$oglid)eu  ©rafenbau  (uorbere  Sdjlojjftrafee  9ir.  29  unb  3h1) 

ben  2Iufn>anb  uon  1017  fl.  wof)l  überfieigen  würbe.  Ter  aperjog  war 

für  moglid)fte  ̂ efdjleunigung  ber  (Sinriditung  be§  ©rafenbaues  unb  ba 

bei  ber  Kellerei  llrad)  fdjon  400  f(.  s.!t*einerlöögelber  $u  biefem  3xocd? 

auögcfefct  unb  angewiefeu  feien,  fo  foUc  fid)  Roller  mit  bem  :öaumeifter 

Wrofj  unb  bem  ©arbebibliottyefar  £>ifd)er  herüber  ins  23encl)men  fefceii. 

TieieS  fpiclte  fid)  (Snbe  Cftober  176ti  ab  unb  am  10.  Te$ember  Meies 

3al)reß  fa>n  erhielt  bie  £anbfd)reiberei  ben  Auftrag,  bie  3luölagen-  un? 

^crbtenftäcttef,  betreffenb  bie  (Siurid)tung  ber  öffentltdjen  33ibliotf)ef  ju 

bereinigen.  9Ilfo  bürfte  ber  tlmjug  im  9Konat  ̂ ooember  ftattgefunben 

Ijaben.  Tie  innere  (Sinridjtmig,  sJ)iöblierung  ttitb  3lußmalung  be$  ©rafen- 

baueß  rillte  in  ben  §änben  bes  Dberftleutnants  unb  Saubireftorö  de  la 

Guepiore.  Tobet  fommt  aud)  eine  9ied)uuug  für  geliefertes  ftanence  oor-i. 

211$  in  Subroigöburg  CSrnft  bamit  gemalt  mürbe,  ber  (jerjoglicben 

^ibliottjef  auö  bem  S3ecfföen  9)cietl)au$  berau*  ein  eigenes  £au§  ;u 

grünben,  war  man  in  Stuttgart  barüber  feljr  uerblüfft.  Jürduete  man 

bafelbft  bod),  cd  feieren  bie  Tage  beö  $er$og§  trberfiarb  Subroig  roicDer 

jurütf.  9J?it  ber  93ibliotf)ef  unb  2lfabcmie  fei  ber  3Infang  gemalt.  Tie 

Seamtungen  würben  balb  nad)  £ubwigcburg '  nadjfolgen !  Qmmer  no4 
l)aite  man  bort  im  Stillen  gehofft,  ber  Serjog  werbe  auö  Langel  an 

paffenben  Säufern  in  Öubroigsburg  feine  iöibliotfjef  enbgültig  liierter  oer« 

legen,  überhaupt  werbe  er  über  fur$  ober  lang  mit  bem  gefamten  £of- 

ftaat  wieber  nad)  Stuttgart  jurüdfebreu  unb  ba  wären  bann  jene  Äoftcn 

in  Subwigoburg  umfonft  aufgewenbet.  Tie  (Sinriditung  ber  öffentlichem 

Sibliotljef  unb  Slfabemic  bürfte  bem  fdjöneu  ©rafenbau  in  £'ubwigöbuv.; 

fdjäblid)  fein,  wogegen  in  Stuttgart  Diele  (;errfa)aftli$e  Käufer  $ur$at 

leerfteljeu.  Tie  gefamten  fjerrfd)aftlid)eu  Kollegien,  bie  große  3a^  b;r 

l)ier  lebcnben  Literaten,  baö  bisher  in  fo  befonberer  ̂ ödifteu  ©nabe 

^roteftion  geftanbenc  ©nmiiafium  unb  bie  uielett  barin  aufc  Stabt  u;:ö 

l'aub  befinbliaVit  jungen  Seilte,  weld)e  dou  ber  SBibliotljef  unb  3lfabe;n:c 

')  Dao  ̂ rafcnliauc  würbe  fo  a.cnannt,  weil  c$  cou  bem  (trafen  f-uaoenU},  ̂  

trüber  tcr  «anb&cfmctftcriu,  feincqeit  bewebnt  worben  war.    Da  biefem  bie  »»iusw 

tu  bcmielbcit  ]\i  Hein  waren,  würbe   Ca«   earaniloi;cnbc  ^efanbteut>au6   mit  -V* 

^rafenbaue  Dcrciuia.t.    ̂ oit  biefer  $<it  ab  wurtc  ba$  (»aujc  balb  (£rafcn<,  balb 

ianbtcnbaiiä  genannt. 

')  Mm  11.  «ua,uft  17G7  nberatbi  iMbtietbcfar  ^ifeber  eine  JHeebnuna.  über  ̂  

oUumtuatienöfojieu  Cee  £iHiotbcf  unb  '.»ifaccmie^ebäube«  au*  ?tnla§  &e^  am  11.  >!' 

b.  nattjvfuubcnen  fdcrluinn  (*in^u;v?  vcrjO;v>  Marl  in  bie  vttabt  fiubwig3bura  in: 

^ablun^anwcijuiri. 
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tvbraudj  madjeu  uub  bem  gemeinen  SBefen  nüfolidjer  roerbeu  tonnten, 

b.nen  um  3?erfefcung  oon  S3i£»Uotf)ef  unb  Slfabcmie  nadj  Stuttgart.  TOit 

irreuben  übernehmen  bie  Stuttgarter  fämtlidje  XrauSportfofteu.  Sie  jur 

3faöemie  gehörigen  ̂ rofefforen  rooljnen  ofmelun  größtenteils  in  Stuttgart. 

?;e  Bereinigung  ber  SubioigSburger  33ibliotljef  unb  2lfabemie  mit  ber 

^ier  gebliebeneu  herzoglichen  ftegierungsbibliothef,  bem  ipretiofen- 

:::tD  2Hün3fabinett,  ben  3Intiquitäten  unb  ber  flunftfammer  mürbe  ben 

hofften  9hi^m  beS  &er$ogö  bejto  unfterblid)er  madjen.  fttfyn  3ahre 

ipäter  foüte  ber  3£unfd)  ber  Stabt  Stuttgart  erfüllt  werben. 

3n  baS  neue  £eim  ber  SubioigSburger  Sibliothef  ftiftete  ber  ©c- 

fu'ime  iRat  am  5. — 12.  3Rär$  17t>8  „ein  fdjoneS  äSerf  oon  ben  foftbarften 

'Ealais,  auch  anberen  ®ebäuben  311  S|kris,  foroohl  nach  ihren  S^ffaben 

cl-:  ©runbriffen  unb  ̂ Profite,  roorin  ber  £er$og  Gberfjarb  Subtoig  felbft 

Kinen  tarnen  eingetragen"  unb  weitere  4  33änbe  einer  auSerlefenen 

-ammlung  ̂ ottänbiftt)er  ̂ anbfarten  beS  ©eographen  be  21>itt.  3m 

;"abre  1769  mürbe  bier  bie  bekannte  ojtronomifche  Uhr  beS  Pfarrer« 

£afm  oon  Cnfunettiugen  «aufgehellt,  Ter  £er3og  lief»  Re  für  ben  Unter-- 

r:At  ber  3"9^«fe  tn  ben  beglichen  Sanben  um  13*7  ff.  taufen.  Taoou 

butte  bie  9ieutfammer  %h ,  ber  flirchenrat  xh  ju  bejahen.  Untenn 

22.  SRärj  177U  erhielt  ber  ©ef)eime  9iat  ben  Auftrag,  oon  ben  ihm 

ui'terfieÜten  flollcgieu  ober  roo  fid)  fonft  hcrrfdjaftliche  Sibliotbefen  be- 

nn&cn  richtige  Kataloge  eiufenben  uub  bem  £er$og  $ur  (£infid)tnahme 

Darlegen  511  laffen.  Regierung,  flonfiftorium,  9?entfammer  unb  ßirdjenrat 

ienoten  ihre  Sücheroerjeidmiffc  fofort  ein.  Schon  bamals  backte  ßarl 

c::  eine  Bereinigung  aller  biefer  ©ibliotbcfen  mit  bcr  öffentlichen  93ibliotf)ef. 

Tie  beiben  Unioerfttätsbuchhänbler  33erger  unb  (Sotta  Ratten  an 

bie  hiburigftburger  Sibliotyef  jährlich  je  für  10  fteid)Staler  Sücbcr  ab= 

uiliefern.  3m  %a1)xt  1772  baten  biefelbcu  nun,  man  möge  fie  für  bie 

oufunft  mit  biefer  Abgabe  oerfdjoncn.  Sie  mären  bagegen  gerne  bereit, 

^reieremplare  oon  ihren  Berlagsbüchern  in  bie  herzogliche  33ibliothef  ab- 

jiiliefern.  Tarauf  ging  ber  &er$og  nicht  ein,  fonbern  oerorbnete  oielmcbr, 

öa§  es  bei  bem  bisherigen  Verfahren  fein  SSerbleiben  haben  folle. 

Solange  fid)  bie  33ibliotf)ef  in  £ubmigSburg  befanb,  maren  folgenbe 

JM&liotbefare  angefteHt : 

^cb.  ̂ riebridj  peb^an,  1733    17:i7  Zpt\u\\  ,u  ̂Mcti^ftcim.   'Mus  ?(nla>< 

im  öcrbfte  1738  rcrijeniMnmenen  3turjc*  ber  3i6lietbrf  nuirbc  $cb$an  Dibtie- 

tt- cfar  mit  bem  ('»barafter  eine«  ̂ rofen'ors  unb  bem  iHaiifl  eiueö  (vrpebtttcncratt 0. 

♦®ccr^  3**ael  #ob,  ffcgieTungtrat  unb  Cbcrarcbioar,  1741 — 1745  A>cf* 

b.bliotbcfar.  -Jlod>  im  %ai)xt  1747  ̂ atte  feine  Wittce  ben  2cMih'fd  ju  ber  -^cf* 

i'^tictbff.  3(?  «ie  in  biefem  ̂ abre  Don  i'ubwi^'bur^  iuc*uo^  würbe  ihr  bcrftlbc  &b- 
genemmm. 
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(ibriftian  :Kce«,  1780 — 1735  $rofcifor  am  (^mnnafuuu  in  Stuttgart,  17-47 

bi*  1760  £cfbiblietr)efar. 

^oicpb,  Uriot1),  fitb.,  geb.  1713  ju  vJtancß,  madue  feine  rcftcii  ctubien  am 

^efuitenfellcgtum  biefer  2 labt  unb  beenbigte  biefelben  an  ber  Unioerfität  -,u  i^n:  a 

SRcuffen.  iöen  1732—1737  gab  er  Unterdcbt  in  ben  Flaffifcbeu  >2pracbcn  unb  lrurcc 

in  le^terem  ?abje  ̂ rofeffor  ber  (*eograpbie  unb  (Mefcbtcbte  unb  ̂ ibliothefar  an  ber 

9iittcrafabemie  be«  Äönig«  8tani«lau«  ju  i'uneeille.  £iefe  «3 teile  oerlictf  er  1741 

unb  ging  ̂ um  £ljeater  über,  um  bamit  (*elegenbeit  jum  iKeifcn  ju  befommen.  Jiad> 

einanber  würben  bie  größeren  Stabte  ftranfreieb«,  £eutfcblanb«,  Alanbern?  unr 

#ellanb«  befuebt,  wo  er  feine  tt>tffeufcbaftU$en  Stubien  fertfe^tc  unb  -ijcrbincutnien 

mit  ben  jeitgcnbffifcben  (Meierten  anfnüpftc.  1747  würbe  er  an  ben  #of  be«  ättarf« 

grajen  oen  ̂ apreutb  berufen,  weteber  ibm  ben  Unterriebt  feiner  cinjtgen  lecbter,  ber 

Wd)te  ̂ riebric^d  be«  («reften  unb  nacbmaligen  .Qerjcgin  oen  Württemberg  übergab, 

^m  Anfang  be«  3af>re«  1759  verlief?  er  ben  Söabreut^er  #of  unb  begab  ftc$  mit  feiner 

Familie  na*  <pari«,  wo  nacb,  2  3abun  feine  fünfUerifdjen  Xalente  bauptfacblicb.  am 

I  beater  de  la  comädie  frau^aise  bewunbert  Würben.  Äuf  einer  SReife  Weilte  er  in 

(Stuttgart  unb  bier  machte  ibm  .^erjog  tfarl,  ber  ibn  fd>on  feit  15  ̂ abren  rannte 

ben  -i3crf*lag,  in  feine  Dienftc  ju  treten  unb  beftimmte  ib>n  burdj  bie  freigebigsten 

Slncrbietungen  auf  feine  forteile  in  J*ari«  ju  uerjicb, ten ;  eon  1761  ab  bie  ju  feinein 

Sebe,  1788,  mar  er  am  $ofe  Vtcrjog  Äarl«  ber  beftatibige  @eburt«tag«pancgr»rifer, 

fteffrebner  unb  ftcflbefdjreiber.  äm  19.  öftober  1761  ernannte  bcrfelbe  ben  conit-dien 

Uriot  jum  berjoglicben  $ibliotbefar  in  ?ubwlg«burg.  Wom  2Rai  1766  bie  £ejember 

1767  war  er  feiner  Stellung  entheben  unb  betf  2aube«  »erwiefen.  ?lm  19.  £ejeinbei 

1767  würbe  er  wieber  jurüdberufen  unb  auf«  neue  jumjberjoglirten  JÖiblictbefar  un? 

«erlefer  mit  einem  ©ebalt  oon  1800  fl.  nebft  freier  äöo^nung  eon  letztem  3arobi  a* 

ernannt.  £r  bcfleibete  biefe«  Ämt  bt«  jum  3abre  1775,  al«  jtyn  ber  £eqog  3"™ 

^tefeffor  ber  franjöfifctyen  £pradje  unb  Literatur  an  ber  SJiilUärafabemie  auf  ber 

©olitube  unb  in  ber  fr>lge  an  ber  tfarttfdntle  1783—1788  ernannte.  £cr  ̂ eqog 

battc  ü)n  aua)  mit  ber  Aufarbeitung  eine«  Statutcnentwurfe«  für  bie  6cole  de- 

deinobelles  betraut.  Uriot  ift  e«  in  erftcr  Sinie,  ber  in  #erjog  Äarl  bie  Vorliebe 

für  C*rjiebung«fragen  geweeft  Ijat.  Sluperbem  nimmt  er  unfer  Sutereffe  in  £nft>rudb. 

al«  er  am  ̂ apreutber  .^ofe  jahrelang  ber  fieljrcr  ber  elften  ©cma^lin  Jpergcg  Äarl*, 

ber  J?i(b,te  griebdeb.«  be«  @roRen,  war.  3ein  Cfinflup,  ben  er  am  £ofe  ̂ er^og  Äar!« 

ausgeübt,  ift  niebt  ̂ u  unterf^a^en.  Oberbibliotfyefar  2ebret  fchreibt  im  ̂ abre  1784 

an  ben  •V>cv$og  über  ben  72jäbrigen  Uriot,  ber  bamal«  feine  Sibliofbef  entreeber  ar. 

bie  Äart«f*ulc  ober  an  bie  grope  iMbliotf>cf  für  4000  fl.  uerfaufen  wellte,  „berfelto 

babe  26  %Oi\m  im  unmittelbaren  ©ienfte  be«  ̂ erjog«  jugebraebt  unb  babei  groBer. 

Xienfteifcr  unb  attacheim-nt  an  ben  .perjog  nacb  bem  i^eugni«  be«  Publici  bei  allen 

^elcgeubeiten  gezeigt.  Tiefe  Summe  fei  bie  einige  rosourco,  welche  Uriot  feiner  Arau 

nad>  feinem  Xobe  b^interlaffen  fönne.  <iMiibal  $abe  befouber?  in  Uriot«  ̂ iblictbef  bie 

Pielen  Atupferwerfe  ucn  ben  befien  «Weiftern  gelebt."  (?r  (i'cbrct)  üeUe  c«  bem  ̂ cqcq 

anbeim,  inwiefern  bcrfelbe  riefen  alten  getreuen  Utener,  welcber  bei  (5-rricbtung  unb 
Stiftung  ber  bct^oglicben  großen  «ibliotbef  ie  eicle  iätigfeit  gezeigt  babe.  noeb  eC: 

feinem  (^nbe  jum  heften  feiner  3i«itwc  ju  trotten  geneigt  fei  in  \!5etracbt  feiner 

')  ;,;gl.  ̂ at^.  Dost-riiition  de  l'acadeiuie  Caroline,  trad.  de  l'oriif.  allewande 

(pnr  Jos.  I  riot)  Stoutg.  8°.  Z.  130-1H.\ 
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I:ngtn  Xienfic,  n>ä$renb  welcher  er  ficb,  Atenntniffe  rcn  beu  ge 

beimiun  Angelegen  breiten  2i>ivtembcrg$  ermorbcn  t>abc. 

i\lagtftcr  ©eorg  $vie  briet,  -Kiffer  wirb  unter  Beilegung  be«  ̂ räbifats 

i-M  l'rcfffier«  ber  fcbBnen  Siffenfcfiaften  unterm  16.  «Reueinber  1764  jum  beflänbigen 

«•jrbritbtiotyefar  ernannt,  We&cu  freier  tttaftnung  unb  #olj  in  ber  »fabeinie  erbält 
:vilhi  cen  Martini  ab  einen  jährlichen  behalt  oon  400  fl.  ̂ olb  au  ©clb  im*  b,alb 

•r.  .'faturalifn. 

3>er  ©efuch  ber  römifchen  Sibliothefcn  unb  2lrcfnoe  im  3af>re  1775 

mafye  einen  folgen  (Sinbrucf  auf  ben  §er$og,  bog  er  oon  9Rom  auß  am 

S.  unb  20.  gebruar  SReffripte  erliefe,  worin  eö  Reifet:  ,,©fi  fönnte  oietteid^t 

gesehen,  bafj  3Bir  Und  entfchliefeen  bürften,  oon  {amtlichen  in  Stuttgart 

beftnblichen  ̂ errjd^aftlic^en  löibliotbefen  eine  einzige  ju  formieren  unb 

mit  ber  öffentlichen  S3ibliotr)ef  in  Stuttgart,  wenn  2ßir  fotdr)e  etwa  mit 

ber  3«t  oon  Subwigsburg  nad)  Stuttgart  tranfiportteren  (äffen  foüten, 

»u  oereinigen."  2Bieber  werben  r»on  ben  ̂ errfdjaftlic^en  33ibliothefen  bie 

vi>eTüeia)nifye  eingeforbert  unb  bie  Ober;  unb  Stabfiamtleute,  auch  S)efane 

unb  anbere  33orftet)er  angehalten,  93er$etchnif[e  über  bie  etwa  oorhanbenen 

Urfunbeii,  SJtonuffripte  unb  (Shronifen  anzulegen  unb  foldje  an  ben  ©e; 

beimen  9tat  einjufenben,  ber  fte  bann  nach  ber  &eimfef)r  befi  ©erjogö 

rorjulegen  habe.  3n  einem  Schreiben  befifelben  an  ben  ©eheimen  9tat 

com  20.  3anuar  1776  h«6t  efi,  er  fönne  nicht  zugeben,  bafj  bie  l oftbare 

Äothef  $u  Submigfiburg  unbenüfct  bleibe,  vielmehr  wfinfehe  er,  bafc 

moty  biefe  als  auch  b*e  m  Stuttgart  beftnblichen  h^rrfchaftlichen  93iblio* 

tbefen  bei  ben  Kollegien  für  ben  ©ebraudj  ber  ̂ teftgen  ©elehrten  unb 

übrigen  ben  Söiffenf  (haften  fich  wibmenben  Sßerfonen  fncr  in  Stuttgart 

eingerichtet  werben,  $af)er  tyabc  Dcr  ©cheime  9tat  bafi  Stuttgarter 

^errenhou«  ju  einftmeiliger  Slufflellung  ber  Subwigfiburger  SMbliotfjef 

unb  fömtlicher  r)errfc^aft(ic3r)cn  33ibliotr)efen  bis  jur  9^ücffer)r  beö  ̂ erjogfi 

beniesten  3U  laffen. 

Hauptmann  gifd&er  batte  hierzu  baö  ©errenhaufi  etnjurtchten,  ©arbe* 

biMiotljefar  ̂ rofeffor  $8if<her  aber  ben  Xranßport  ber  Submigfiburger 

Sibliotfjef  nach  Stuttgart  ju  beforgen.  (Snbe  3Wärg  unb  im  Saufe  befi 

Monats  Hprit  ging  bie  Überführung  ber  lefcteren  oor  fidt) 1).  3m  Monate 

SRai  folgten  bie  ftonftftoriaU  unb  SRegierungßratfibibliotbef  unb  bie  oon 

ben  geiftlichen  unb  weltlichen  93ehörben  beß  £anbeß  an  ben  ©eheimen 

*at  etngefefneften  33ücher  unb  3Jcanuffripte,  foroeit  bicfelben  nicht  ben 

Ämtern  wieber  jurüefgegeben  worben  roaren.  Xa§  Äonfiftorium  fteHte 

§etoine  öebingungen.  „ßfi  »erlangte  oor  allem  bie  Trennung  ber  in 

böi  internnm  religionis  einfchlagenben  unb  bei  beffen  93ibliothef  bi«ber 

•)  tie  Überführung  ber  öffeittlidjc"  '^ibUotbcf  unb  be$  ̂ iiiii^fabinettö  cou 

Vti!»i^hirj  na*  2tuttgart  fcflctc  231  fl.  34  fr. 
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r>ernml)rten  geheimen  3türfe  ober  felbigc  an  bem  Drt,  wo  bie  ftonnftorial-- 

bibliotfief  aufgeteilt  werben  ioQe,  in  einem  r»erfd)foffenen  €d)ranfe  bor 

alleinigen  2luffid)t  beö  beeibigten  tfonftftorialbibliotfjefarö  ^rofeffor  Sebret 

anjuoertrauen. "  Sefctcreö  würbe  bewilligt.  „£a  bie  ganje  Shblioifjef 

oljnefjin  nad)  ben  ̂ ahtltaten  unb  ̂ Biffeiifcr)aften  aufgeftellt  roerben  roirD, 

fo  rjerfief)t  fid)  oon  felbjt,  bafc  bie  auö  lanter  tf)eologtfd)cn  ©fiebern  be- 

ftebenbe  5lonfiftortalbibIiotr)cf  beifammenbleiben  roirb." 

2*om  ©efjeimen  9iat  gingen  folgenbe  Stüde  ein: 

I.  Äüuttinfccrflijc&c  (ibe  ̂ eitririuiitf  turd)  bie  (>cjjulatieu  mit  her  ,\raiil<in  rci: 

(jpväoenij  famt  ber  ba;u  <\fbcrtj\cn  fccretcflcn  Stiicfc. 

t        2.  Memoriale  posteritati  inelytae  donms  Wurtembergicae  »acrara  1583 

3.  Sattlerd  ̂ ifcfrreibuu^  bc*>  2*>apinu  fileinob*  bea  .»>aufe«  SSürttembera,  1744>. 

4.  Ctwalb  ©abelfeuerfl  Historia  Würteiubcrgica  in  compendio  ?cn  ̂ biiipr 

rvriebrid)  3'iJciH,  öürgcrmctftCT  JU  $aif>iua.en  a.  (5.  1710. 
5.  Oine  :Ked)beva,ifd)c  (ibrenif. 

6.  Diversa  uieinorabilia  Status  "Wurtouibcrgici.  ceflioirt  reu  ̂ ebann  ̂ riernch 
ocn  :Kiibliii. 

7.  Cullectanea  oom  £erjoa,tbuni  Württemberg  \c  unter  de$  Geheimen  :>fai? 

Seubert  Elften  gefunben  treiben,  wobei  in  specie  ein  iöeiidjt  oen  ben  ̂ ermunbfebaften 

bei  eem  £au«  Württemberg,  mgl.  ein  triebt  weflen  bc$  #er$ea,tume  led  unb  ccj 

Tetfitdjen  voti,  febann  ein  fluffan  „biftorijdic  unb  politische  Erläuterung  ren  b;^ 

TOacbt  unb  Ställe  be*  $enca,ttima  Wirtcmbera.". 
8.  >b.  3aa>b  (»aMfeccrfl  Stuttgarter  (ibronif. 

9.  jtaiferlidjeö  unb  ÄoniaUcbeö,  churfürftlicheö  unb  füvftlicfacC.  ̂ räfltcbe*  uro 

freilnrrlidje«  Stammbud). 

10.  iU'fdjrcibuna,  de«  ̂ aberjautf. 

II.  Genealogia  Austriaca  a  liudolpho  I.  usijuo  ad  Ferdinandum  II.  Tn:i 

mit  .uupferu. 

12.  28ürttcmberaifdje  reif?  ̂ bvonif. 

13.  „SeirfMwtnien  cerfduebenev  f)tn  unb  mieber  im  2anbe  gefundener  lapidnm. 

14.  ,\cb.  Oi'cora.  Waljen  ttdjadncr  Sd)loy-  unb  Stamm Übronif  1653. 

1").  jptfteric  ber  Ocrvn  oon  .»>efycuftauj'en  unb  J^cvjö^cn  ju  Sdncaben. 

16.  Württemb.  Stamm;  unb  "JJaiuen^C.netl  oon  ;Vb.  t^ecra,  Waljen. 

17.  l-roicct^ßeeenfeuff  wca.en  HuffteUuna.  eine«  allgemeinen  i;n>oin;iaI^  w"- 

Ü.ntc-ÄtrAcnfaücn«  1646. 

18.  >b.  £ewlb<J  («brontf  oon  ber  Stabt  JjSaU*. 
10.  C>brcnif  üen  ber  Stabt  Sdniübifrt  («miinb. 

20.  ;»<cfärcibuna.  beö  (rmpfaua*  bec  l*r$&erjea.d  ̂ erbiuanb  in  Stuttgart  !■">--• 
21.  Seidmibuna  einiger  lrurttcmb.  tflöfter. 

22.  Diver.sa,  bic  Statt  unb  da*  ̂ urgarafentum  Dürnberg  betr. 

23.  '^cirfnreibuna,  beä  ̂ erjCiitumd  9i'ürtteinberf|. 

24.  Miscelhinea,  enthaltene  a)  ocr|d>icbenc  3tuffa$e  in  ber  Si^maringen'jA ^ 
tu  lKctatiou^  SadK.  b)  Copia  fürtibruperltdjcn  ̂ cv^leid)«.  c)  JÖefcbreibuna,  ber  ̂ eftung 

^obeutUMel.    dj  ̂ roject  bor  ̂ crfcualien  .v>cv;ei^  (fberbarb  Cubroiiv    e)  öefdjrcibun^ 

ber  :>ie:iicTuuji  ̂ cr.^e^  <.»bvifii'pb^.    t)  :)icdulii.tec  ̂ ebenfen.  bie  renunciationera 
minarura  illiintriuin  betr. 
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25.  £einr.  Martin  l*urctyarbt*  ©ürttcmb.  Älecblatt  1730. 

26.  Miscellanea  geneuloidca  ocrfc^iebcuer  abeligcr  $amitien. 

27.  Miscellanea,»  teil^  manf  mib  mciftcn«  dou  wenig  Gelang. 

$ur;crtcm  noch   61  Hummern   Äabinett«*  unb  anberc   harten,  ÜJvunbriffe 

J.  !.  TT.1). 

„(rtii  ÖücMein,  worin  £erjeg  Arlcbri*^  mit  eigener  £>anb  üerjcid)nctc,  waS  er 

r:n  1573  an  in  ben  £anben  feinet  .£>errn  Vettere»  £er$og  ihibwig«  von  'lag  ju  lag 

.  t  Silbprctt  gefeboffeu  bi«  ad  annum  1603:  7187  ©tücf." 

2.  ,*ran$eüfd)c  Satoegarbe  für  6d)lon  unb  £erf  Stetten  1707. 

93oti  bell  Ämtern  Urnen  ein: 

Sbelbcrg.  2  tfänbe  tfopialbüd>cr.  Ter  geheime  9(rd)ioar  Sattler  berichtete 

•::t  24.  >Vijr,  1775  b.uüber.  ,,bay  jwar  bie  meinen  ber  in  biefen  beiten  tomis  befind 

iäen  Utfunben  in  original!  bei  bem  bcrjogl.  ?lrcb>  üerbanten  feien,  gleichwohl  aber 

;utb  einige  Carin  ftefjen,  irclcbc  niemals  babin  geliefert  werben,  wie  bann  überhaupt 

♦•rirt  begleichen  (5cpiaI6nd>  reu  einigem  .«(öfter,  wie  bod)  wobj  ju  wüufeben  wäre,  fid) 

in  cem  ärd>ir  befinbet  au&er  bem  einzigen  Älofter  renrenberf,  ungeachtet  man  bie 

une  ta  Spuren  finbet,  baft  in  mehreren  Jtlcfiern  bcrgleicfien  gewefen,  Wcldje  jum  Xei( 

:icd>  in  ber  lirioatpcrfonen  Rauben  verborgen  fteefen,  wie  bann  ber  t)iefic\e  Cberamt* 

nunn  ̂ ünjler  eine«  oon  bem  Älofier  i'crd)  in  Rauben  bat,  in  welchem  fid)  (auter 

Mcbc  llrfunbeu  befinben,  weld)c  man  in  bem  herj^gl.  9trcbir»  nfrtt  antrifft  unb  bodj 

wti  Hafbriditcn  barin  einhalten  finb.  J|l  aber  je  ein  Älcfter  in  tiefem  .pcqogtbum, 

^:ld)e*  feiöne  docuinenta  aufweifeu  fann,  fo  ift  c$  gewif?  ba3  tflofrcr  ftbclbcrg,  inbem 

i*  au«  felbigcm  febr  tneleä  in  genenlogicis,  historicis  tarn  politicia  quam  ecclesins- 

riois.  <lipluroatieis,  herald icis  etc.  erlernt  b,abe,  weifte*  man  fonft  nid)t  fo  (eid>t  bei» 

'Tnmcn  bei  einem  membro  antreffen  wirb." 

JUpirflb  ad>.  „Heben  etlichen  minber  wichtigen  Büchern  „ein  chronicum 

«eriptom  rem  Holenberg  1623-1646.  3m  tflcfler  »IpirSbad)  felbft  befinbe  fid)  gar 

r> ;*ti  mehr,  ba  bie  wifttigftcu  2(ftcnfiürf:  »er  bem  9lbjug  bc?  legten  rLmitfA^fathclifchcn 

trtte«  au?  bietlgem  .Äloftcr  in  anberc  SPenebictincrflcfter,  namentlich  nach  Odjfenhaufen 

y'tucbtet  werben." 

Gilten  neig.  (9int  bei  £an«  <Scb,bnfperger  in  2(ug$burg  gebruefte  Seit* 

'^renif  rvm  ̂ abre  1496  —  bicfelbe  war  im  ;"cfu<  bec?  ScfmlmeitlcrS  ©cblacf  in 

"Tfmfrach  —  unb  eine  aufl  ber  Obcramtei  Mammcubc  lateinifcbc  Pergament- Urfnube 

•  ̂ ifc&ofvJ  Ctto  oen  <>onfian$  ü.  3-  1483,  wonad?  ber  Aleofcn  .Swcbrcnberg  reu  ber 

*  :4  t  ui  ̂ bbaufen  abgefonbert  unb  bafelbft  eine  eigene  Ataplanci  gegrünbet  Worten. 

•^eilf'tein.  Jiidjtö  uorhanben,  inbem  bie  iNegiflraturen  oou  Stabt  unb  Amt 
Ki  itx  rraiijoüfcbeu  ̂ noafiou  r>ou  1693  gröptenteil?  in  :Naud)  aufgiiiacn. 

Stetig  beim.  „25ei  ̂ iefiger  2tabt-:)icgiftralur  finb  jwar  etliche  $änbe  ioge* 

n:nntcr  8nnal=  Bücher  üorb,anben,  welche  1526  ju  errieten  angefangen  werben  unb 

n?:nn  bie  Sftcn  biejenigeu  ̂ erfaaen^eiten,  welche  ihnen  merfwürbifl  ju  «ein  gebadit, 

•Km:ich  unerbentlid}  sufammengefdjrieben  haben.  2ie  betreffen  aber  mehrenteK?  bic 

'^reebtigfeiteu  uub  ©ebräucht  ber  2tabt  unb  aUeä  anberc  ift  uon  feiner  ictiberlichen 

';:bfblid'feit(  möchten  a!fo  \ux  SluffteUung  in  einer  öffentlichen  ̂ ibliothef  ebenfo  wenig 

un^fii  alv^  iolcfje  in  Hüdfid)t  auf  bie  barin  enthaltenen  Öercdjtigfcitcn  unb  ©ebräuebe 

?:n  cer  2tabt  ju  ocrjuRrn  wären. 

')  itete  2tiide  befinben  fid>  nunmehr  in  bem  ̂ lan«  uue  «arteufabinett. 



Wiefel 

Senil  Milben  [ich  in  cer  ©tabt*8tegtffratut  necb,  alte  v$ergament»Urfunben  über 

rrr  Stabt  $ru>Uegictl  unb  Freiheiten,  auch,  ehemalige  gottfcltge  Stiftungen  unc  Per 

pleiten,  welche  etwa  ju  einiger  Beleuchtung  ber  ̂ efchicbjc  binnen  rennten,  glcidjmcbl 

ober  mehr  auf  bic  ̂ Wticular  ̂ efebichte  bieiiger  Stabt  al«  auf  bic  allgemeine  einen 

,!c$ug  haben." 

Ölaubeurcn.  ,,'iien  bem  Crtc  2  Uppingen  iit  eine  gefdmebene  Ufmec 

<;b,ronif  vom  ̂ abxt  1631,  worin  aud?  perfduebene«  Den  bem  .»>cräegtum  SSirtemberg 

gemeibct  tvirb." 
Böblingen.  Qin  lateini|cr;er  ©tief  Den  bem  Urfprung  bc«  Ortet  ragcr«; 

beim,  wodou  ein  furjer  fcufyug  in  (Irufiuc*  Sdjwäb.  (!t)ron.  3,  420  fid>  beftnbc 

unb  ein  fluGjug  (Uli  einem  alten  äirebens  unb  iaufbud)  unb  Uli  einem  alten  Steuer 

bueb  beö  Crte«  Döffingen,  in  weldj  legerem  gemeibct  wirb,  bajj  am  9.  September 

1634  nad)  ber  Verdinger  6d)lad)t  ber  ganje  Rieden  Döffingen  famt  ber  Äirdje,  ̂ r'arr; 

unb  Sdnilbau«,  ausgenommen  bie  ÜJh'iblc  unb  ba«  Sd>afbaiu\  Derbrannt  feien.  :Öcim 
erften  (Unfall  bc«  tiaiierlicbcn  tfelfc«  feien  12  Wann«:  unb  2i?eib$pcrfonen  umgc= 

fommen.    Ter  Schaben  fei  auf  87340  fl.  40  fr.  gefebafe  worben. 

#  r  a  de  nb  eint.  „TaS  Nathan«  in  mit  fämtliebcn  Elften  unb  noch,  110  (*c* 

bäuben  1691  in  Wand;  aufgegangen." 

'■Ürenj.  (Äammerf<r)reibcrei  =  Crt.)  „1703  unb  1704  por  unb  nach  ber  .v»öd* 

ftättcr  Sdjladjt  mußten  fämtlicrje  äften  in  bie  .£>er$eglicb  Söciltingcn'fcbc  flanjlei  na* 
Söeiltingen  abgeführt  »erben,  Den  weher  nichts  mebr  jurüdgefemmen,  fenbern  auf 

Wbflcrbcn  -fterjog«  jvriebrieb  fterbinanb  ju  Seiltingen  1705  (1654— 1705)  gleichwie 

ba6  gaujc  appana^ium  al«  aud)  bie  9Hegijtratur  Den  cen  beweglichen  Gomminärcn 

übernommen  unb  alle«  TOcrfmürbige  nach  Stuttgart  überführt  werben." 

^•öuiacr;.  3  j\reibeit«briefe  pon  ff.  Ruprecht  1405,  ̂ faljgraf  Otte  bei  SRbein 
1417  unb  $raf  Ulrich  Den  SBirtcmbcrg  1419,  welche  fid)  ̂ ürgcrmeiitcr  unb  Berich: 

aber  wieber  auäbittcu. 

(5  a In?.  w  Tic  :Wegifiraturcn  ftnb  bei  bem  franjefifeben  Einfall  1692  entweber 

wcggefcblcppt  obf*  &urt&,  ̂ ranb  totaliter  ruinirt  werben." 
Sanitftfttt:  3n  ber  Kirchen»  unb  £cfanat«regiftratur  befinben  fid>  3  alte  per 

ber  Reformation  gebrudte  fatheliicbc  ffirchcnlcgcnbcn  unb  3Jcewbücf;er  sine  dato. 

3u  ber  Stabtrcgiüratur  ftnb  felgenbe  Urfunben:  ein  pergamentener  Jtttuf'  unc 

fterttgungGbriei  über  bie  Pen  einem  ftcutlinger  unb  Stettener  Sürger  an  bie  Statt 

(Janiiftatt  Derfauite  hieftge  >>elv  unb  Wühl« Statt,  d.  d.  Ihomaö  äbenb  1353;  2  per» 

gamentene  iebeux^brieie  Den  Äaifer  .Harl  V.  1532  unc  .«aifer  Rttboff  II.  1593  »ber 

ben  äöeg«  unb  i;rücfenjetl;  Übcrgabcwricf  $er)Ofl  lllrid)«  für  Öürgermciftcr,  @eri*t 

unb  Wat,  betreff enb  ba«  biefige  Seelbau«,  Spital,  bic  .^eiligen»  unb  -Pruberfd»aft*i 

gcfäflc  1541;  ein  iiJeinrechuuugöbuch  1456—1751. 
Tern bau.  „Tie  sitabt  if)  famt  bem  .Kathau*  unb  ben  meifren  ber  barin 

frefinblicben  aften  1718  Derbrannt." 
i^edj«bcim.  „Tic  Stabtregiftratur  ifi  1739  mit  bem  Ort  fclbft  Dem  jteuer 

üeqebrt  tDerben." 

')  Pfarrer  Sigu\ut  Pen  rager«heim  berichtet  noch  weiter :  „ So  haben  irir  aueb 

ued)  b.v  alte  heljerne  6iU  be«  hl.  ivribelin,  loeldiel  auf  iürfttid^eu  Befehl  »ein 

14.  ii  \~:\H  nid>t  beüruiert,  fenbern  ju  ;,;erbimmg  bc«  Aberglauben*  an  einen 
'  Ort  in  ber  Mivdv  in  gebraut  werben  unb  nicht  öffentlich  au  igen  eilt  bleiben 

|i*ti  imb  min  in  ber  Sarriüei  fleht." 
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<*cppin g  en.  nnbcn  iicfi,  jtcar  im  bieftgen  £ofpitalarchii>  Deri'djicbcue 
«Ire  tefumentc  au«  bcn  >bren:  1420,  1433,  1435,  1438,  1446,  1451  ff.,  befenber« 

ju*  eine  l'ergamcnturfunbc  ber  ©rüber  tfonrab  unb  Öubmitjr,  $erjßgen  $u  Eed  1318. 
>h  tlnb  aber  folcbe«  ftauf«*,  Sdjcnfung«--  unb  anbere  gertiiiuiigdbriefc,  roeldje  bic 
Seite  be«  ̂ iefi^en  Äatbarincnfpital«  unb  beffen  (Stiftungen  berühren,  icelcfie  befenber« 

n  ̂jemrärttgen  2icbenftein'id)en  £iffercntien  ju  53eb>uptung  ber  b>fpitaltfd)cn  unb 
;u  Erläuterung  ber  berjöglidjen  Siebte  fcb>  bienlid)  unb  bc«n>cgen  bem  ©pital  unenh 

beMid)  finb.* 

<?roB-- 23 ottwar.  „Tie  ©tabtregifhatur  wirb  jurgeit  ton  bem  ̂ iefiflen  ©tabt* 
breiter  vermöge  eine«  «?cn  b^rjogl.  £anbrcdjnung«beputatiou  genehmigten  flfforb«  neu 

riiueridttet.    $abci  fanb  ]\d)  ba«  anlicgenbe  alte  -Tofumcnt." 

£cibcnljcint.  „3"  Selten  ber  ftörblinger  Sdjladjt  batte  bie  Stabb  unb 

.imtlregiffratur  febt  Stäben  gelitten  unb  bie  beften  Sdjriften  finb  weggefommen  unb 

frieren  3ea.ana.en,  aud)  bie  meiften  <5mtüpb>cr  t>on  £au«  unb  ©ütern  vertrieben 

icrtiü." 

.?  eint«  beim.  „3n  ber  allgemeinen  SJernmfrung  be«  SOialjrigcn  Jtricge«  ift 

Hc  2  uet  1634  oou  einem  batjerifdjen  ©eneral  ©öfce  tn  3?ranb  gefegt  unb  mit  allen 

-fbätibcn  ',ugleid>  alle  STofumente  unb  Skripturen  in  ffiaueb  aufgegangen." 

Öerrcnberg.  1.  flfta,  bie  fdnoere  Quartier«laft  von  bem  faiierlidHpanifdjcn 

Äcnrnrnt  ju  ̂ ferb  be«  Cbriilcn  Ton  «loaro  bc  Sanbc  com  5.  april  bi«  25.  Sluguft 

1^48,  tr-elAe*  «Stabt  unb  Vmt  über  22000  fl.  gerottet,  betr.  nr.  1—63. 

2.  iöeric&t  ratione  einiger  fünfte,  wie  e«  »or  ber  ßanbe«orfupation  befdjaffen 

imtiin  unb  nne  c«  ie&t  bamit  ücb>.    d.  d.  25.  Januar  1655. 

3.  ̂ rifireg  oon  SJtarimilian,  bafc  bie  Stabt  ba«  ißlutgericbt  nimmer  auf 

rein:  Strafe,  fonbetn  auf  gemeinem  9tatf>au$  galten  möge.    <L  d.  Augsburg  1504. 

4.  Vertrag  gunfdjert  ber  Stabt  einerfeit«,  üftutter  unb  Sdju>cftcrn  ber  fn'cftgen 
3atnmlung  an bererfeit«,  betreffenb  ©üterfauf,  Steuern  unb  ̂ rolmcn  1526. 

ö.  Kaufbrief  ber  99rüber  .§ugo  unb  £an«  oon  .£>orb,  Bürger  bc«  obern  $cil« 

w  perrenberg,  gegen  ̂ unfer  jpan«  von  Steinbülben  um  einen  9Wer  hinter  ber  Siegel* 

büTtc,  chte  £übner=  unb  <*an«gült  bafcier  unb  ju  teuften  1374. 

6.  <?m  J?ud),  betrefienb  gemeiner  Stabt  alten  ©ebraud)  unb  £erfommen  1550 

in  ,»L 

7.  ttefermationöaFtcn  unb  jroar  betreffenb: 

a)  Tie  Selaffung  ber  nod)  üorbanbenen  Seguinen  im  Spital,  (£inrid}tung 

ibre«  £aufe«  jur  lateinifeben  Scljute,  $erfauf  ifjrcr  flcfer  unb  liefen  juin 

•-öeften  bc«  Spital«  unb  öelaffung  eine«  2Jfann«maf)be$  SBiefcn  unb  eine« 
^aumgarteb/n«  ju  einem  2lu«gebing. 

b)  (gemeiner  Stabt  ̂ orftellung,  ba^  bic  2  Äaplanciett  im  «Spital  t»on  ber 

.^errfefuft  ntdjt  eingejogen,  fonbern  bem  Spital  belaffen  werben  mödjtcn. 

c)  T<«  ÜWagiftrat«  Öorftctlung  unb  23itte,  bic  ju  oerfaufenben  ̂ frünbbaufer 

ber  Stabt  in  Verteuerung  ̂ ii  übcrlaffen,  ir)ncii  aud)  eine«  Jjur  beutfdjen 

Sdjule  unb  eine«  für  beu  Stabtfdjrcibcr  ju  übcrlaffen  1558  nr.  1—6. 

■S.  laufdjbricf  jwifdjen  flbt  unb  Äonoent  bc«  Äloftcrö  #irfd>au  unb  ber  Stabt 

'\rrenberg.  betr.  einen  SBalb  be«  Älcfier«  unb  anbere  fünfte  1461. 

9.  ,5TcüVtt«brief  be«  ©rafen  Ulrid)  öon  Württemberg  für  ba«  bieftge  Stift  1445. 

10.  (Hn  ̂ crgamcntablaBbricf  con  5  Äarbinalen  für  f olcr»c  ©laubige,  bic  jur 

iMt?eTbcrttelIung  ber  St.  tfatb^irinenfapefle  ju  «ffftatt  unb  511  >lni*affung  be^ 

-stiren  Äirdiengcrät«  betiteuern.  d.  d.  9tem  1.  3lprtl  1503. 
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11.  Ärimiualprc^cH,  betreffeub  ben  an  2ubtt?ig  Stäbje  oon  Benenberg  begangenen 

1obicf)(ag  be«  Iboma«  jyorft^agel,  knappen  ju  ̂ Reutlingen  1496.  $erg. 

12.  Vertrag  jjnnfdjen  $erjog  Ulridj  einer:  unb  ber  <3tabt  £errenfrerg  anccter= 

fett*.   (Der  betreff  ift  nictyt  angegeben.)  d.  d.  (Stuttgart  1514. 

13.  ©ine  gefdjricbene  Gbronif  bc«  $crrcnberger  üogt»  unb  #ofgerid>t«affef|cT* 

Jp»c9  über  Stabt  unb  9lmt  »>crrenberg.    tfol.  2  iöänbe. 

QuTtftein.  ̂ crgieidj  jtoifc^cii  bem  #bt  ju  £irfau  einer-  unb  bem  Planer 

ju  <*ül  titein  anbercrfcit«,  be«  Pfarrer«  ©eboljung  betr.  1468. 

Haü&.  Urtcilebrief  befi  Hbt«  9fteinl>arb  oon  $ebcnf>aufen,  toenacb,  bie  Äapdle 

jit  tfaob  burcb,  ben  Dienft  eine«  Äaplan«  oon  ber  Äira^e  ju  aitlngen  bermalcn  <k 

fonbert  fein  folle.    d.  d.  Sartljolcmai  1434. 

Urfunbe  be«  .fteinrid)  legen  al«  Mommiffär  be«  ̂ 3tfcr>of^  oon  .Uonftan;,  betr. 

bic  (?rrid)tung  eine«  eigenen  Äirdjbof«  im  Dorfe  #ao^.  d.  d.  proxima  feria  eeennda 

post  Hilarii  1436. 

„£er  (Meucratöifar  be«  SJifdjof«  #ricbrid)  oon  Äonflanj  erlaubt  ben  (Hmrcbnm: 

r-on  ̂ aplj  neben  ifyrer  Capelle  einen  >\riebljof  ju  errieten  unb  bcoeümacbrigt  ber. 

borttgen  Äaplan,  Beerbigungcn  oorjunefmien,  ju  taufen,  Beicht  ju  beeren  unb  Ck 

Saframente  ju  fpenfcen.    d.  d.  9.  ftebr.  1435." 
IMtte  ber  ©emeinbe  ju  Äa>j§  an  @raf  (?berljarb  oon  äSürttcmbcrg  um  Irtr 

nung  ber  Äircfye  ju  Äapb,  oon  ber  Jtirdje  311  Sttingen.    d.  d.  jvreitag  nacb,  ÜJiattbri 

?lpoftcli  1435. 

Urfunbe  über  bie  Cnmvetyuug  ber  .uirdjc  ju  tfaöb.    d.  d.  14.  Äuguft  1487. 

Crbnung  jwifdjen  beut  Seutpricftcr  unb  bem  ftaplan  in  DtücTficbt  auf  bie  SUSrc 

d.  d.  14.  SMug.'  1487. ißitte  oon  Sc^ult&eiB,  @crid)t  unb  («emeinbe  31t  #aul)  au  ben  «ifefcef  rrn 

Äenftan*  um  SBeftätigung  ber  oon  ifyten  ocnucbjten  alten  SJccfepfrünbe.  d.  d.  7.  Sttär;  149*2 

tbailftngen.  (Bin  alte«  öüc^lein  über  bie  iPefdjreibnng  unb  Erneuerung  ber 

©infünftc  bo«  ̂ eiligen  1581. 

Jtebringcu.  (?ine  alte  Beitreibung  unb  (Erneuerung  ber  (?infünfte  cd 

heiligen. 

Son         (Stachel,  gciftlidjem  iKenooator  ju  Jperrenberg  1582. 

tfirnbadj.    ̂ u  bor  ̂ farr^egifhratur  beftnbet  fidj  eine  fleine  33efdjretbun$  cd 

30jäluigen  Kriege*. 

Vaihingen.  Hilter  Atlant  be*  Slbrafyam  Orteliu«  rem  ̂ at>r  1572.  »vruv 

ftarl  überfenbet  benfelben  bem  $er)etmen  JRat  be&uf«  beffen  Übergabe  an  bte  öffentlich 

«ibliotficf.   d.  d.  Solitube  15.  Wai  1775/ 

y auf fen  a.  W.  ©ebafiian  ftranf«  C^ronif  (gehört  bem  Pfarrer  3ctfer  ;u 

<£emmrigbeim).  «uf  bem  Watbaus  ftnb  oielc  Urfunben  bc<S  15.  unb  16.  3at)rbunberv. 

veonbevg.  ^armbvunn.  ^farr  Wegiftratuv:  (^erb,arb«  oon  dioe  ̂ inmlti 

ober  b.iilorifd>e  6{>ronif  ber  „<frjb,erjogen  31t  ÖflerreiA  :c",  au«  bem  lateinii'djn: 

iiberfotu  von  Äourab  L£ie$  oon  ©eibenberg.  Augsburg  1621.  „Diefe  Äugdburger  fei 
tion  gehört  unter  bte  libri  rariorea,  tt»eil  nic^t  mc^r  beun  100  ©remplare  gebrui: 

Tcurben." 
fiewenftefn.  ta*  Ööirenfteincr  2lnb>  ifl  fc^cit  im  15.  Jabrbunbcrt  nji- 

Stuttgart  gefommen. 

Sord>.  (f\n  ÄopiallMtd)  ceö  ,<tlojierö  2ord>,  im  Beft^e  be«  Obcramtmanr^ 

(^üiijler  in  Stuttgart,  n>e(cber  caöfefbe  bem  ©cbeimen  2(rcfiiöar  Sattler  in*  .\>au*  gcr, 

trorii6fv  ciefor  am  30.  TOarj  1775  au  wjeg  Jtarl  berichtete :  ,,^ci  bereu  Qinri: 
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;  t>4tc  ftch,  bag  ;ucrft  barin  bie  Stiftung  öe«  Mloüer«,  coufirimitione*  ber  v4?äpitc, 

privileiria,  dcnftgnation  bcr  in  ber  $tird)c  be«  Torie«  ,2ord)  chemalo  berinblid>cu  !Kc 

liauien  uno  Jpeiligtbümer  imb  ̂ ncorpcrationcn  etlid>er  ftircbcu  enthalten.  $cruad)  folgen 

P^g.  85  ff.  -i?eqeicf)niffc  ber  Reliquien  betf  Älofier«  felbit,  fobann  patr.  !>1  ff.  etlid^e 

Ka*eibung«bricfe  untcrfdsietlidjer  Äircbcn  unb  Altäre,  pag.  1H>  einige  :Kad)rid)ten  reu 

tcit  in  ber  tflofterfirdje  bcftnblichen  23egräbniffen  ber  £er;ege  von  ©tauften,  Stiftung* 

triefe  unb  ein  italenbarium  ju  Weifen  unb  3a&re«jeiten  :c.,  ̂ apit  Pii  II.  öuH  über 

eie  *ragc  von  «nbetung  unb  tfere&rung  eine«  vorgegebenen  Iropfen  Wute«  ̂ cfu, 

rr^I4erlei  nod?  als  Reliquien  ̂ ier  unb  ba  in  Kirchen  verwahrt  werben,  nebft  einigen 

^anerftmgen  Darüber.  ̂ erjeiAni«  bcr  Äirdjcn  ©eratlje  im  tflofter  unb  $ulefet  tvteber 

f:n  calendarium  ober  raortuarium. 

Übrigen«  habe  idb,  bewerft,  bat";  biefee»  (Scpial  um  ba«  3ahr  1484  von  bem 
<ustode  be«  &loftcr«,  iMuguflin  Schneiber,  gefebriefren  unb  von  einem  anbern  fortgefefct 

itorben,  rcie  audj  bag  man  fcb.cn  bamat«  gejweifclt  habe,  ob  tic  Dteliquicn  bc«  .öoljeci 

rrn  bem  xreuj  GbrifH  cebt  feien,  weil  fo  viel  Stücte  bjn  unb  bcr  in  bcr  i&elt  ge^ 

nmben  werben-  Xie  ̂ er^cidjniffe  ber  Reliquien  fmb  bcwunberung«würbig  unb  über- 

Swpt  fmb  viele  $ur  Äirajcn  ,<>iftoric  biefe«  .fierjogtbum«  btencnbe  Sachen  barin,  welcbe 

aufbewahrt  ^u  werben  perbieneu". 

Harbach,,  ^leibcl*6cini.  <*ine  SBeltchronif,  gecrutft  in  Dürnberg  14!»S  bei 

Jnten  Äoberger. 

iKictenau.    (*in  OHanuffript  Ulmer  Gbrontf  vom  ̂ ahr  1584,  verbeffert  auf 

1617. 

9R  a  r  f  g  r  ö  n  i  n  g  e  n.  $ei  ber  .£ciligemWegiüratur  befiubeii  fid)  5  alte  TOejjbüdjcr. 

Diaulb  ronn.  Die  Üftaulbronncr  &mt«fcbrciberei  ffiegtftratur,  welcbe  nad)  bcin 

^euoni«  frea  ehemaligen  flmtflfdnrcibcrö  (*fiid)  mit  gar  guten  £ofumcntcn  verfeben 

aewet'en,  iji  bei  ber  franjöfifcbcn  ̂ noafton  1693  in  ber  Stabt  Vaihingen  a.  wohin 
»;<  mehrerer  Sidiert)eit  halber  geflüchtet  worben,  völlig  in  :)faud)  aufgegangen. 

Vfaner  M.  -ßrcitfdrtvert  von  S  Müsingen  überfenbet  au«  feinem  eigenen 

6üd)errerrat  eine  alte  Gfronif  „Raetia",  ̂ efcbreibuug  ber  ehemaligen  rätifeben  i>öh 

•er  ?c.,  verfapt  von  bitter  >&anue«  öufer  von  SBeiitccf. 

2Rurrbarbt.  „öcl  ber  $eamtung««9tcgiüratur  hefinbet  ficb,  neben  ben  fiager* 

büchern  Da«  fogenannte  .ffiotbc  söttd)'.  %n  biefem  ift  enthalten  bcr  Stiftung$brtef  bc« 
Älefter*  vom  ̂ abr  817,  copeilicb,  mit  alter  OTöttch«  .£>anbfd)rift  prämittirt,  barauf  folgt 

t-.t  ̂ iiiorie  oon  ber  Stiftung  be$  Älofrcr«,  «Stabt  unb  3lmt,  aud)  von  ben  Sdjlöffcrn 

ruiraenburg  unb  ©olFenfiein,  befdjrieben  bureb,  2lbt  3<?^ann  Rummel  1600." 

iRcucnftabt  a.  Ä.    ($9  i\i  nidjtö  vorljanbcn.    ©ir  fommeu  faft  auf  ben  <i5c* 

Danfen,  oap  bie  ju  folcherlei  3fripturen  gewibmeten  Orte  unb  üehältniffe  fdion  vor» 

mal«  forgfaltig  burcbfudit  unb  ba«  Werfroürbige  fdjon  ju  ber  von  bem  hieftgen  appana  = 

j  enen  furftlicben  Jpauö  errichteten  fo  fehr  berühmt  gewefeneu  ̂ ibliothef  gebogen  Wi>r 

Eft!  fein  mag. 

Ocbfcnhurg.  w^)ier  fmbe  fid)  nid)t«,  beim  oie  vormaligen  öaron  von 

itemenfeliifcbeu  .perrfebaften  haben  fccvglei^en  Sadjcn  von  i&idjtigfcit  ober  Selten ^ 

hf;t  allezeit  in  eigenen  .pänbcu  gehabt  uno  nichtö  31t  ben  aflegiitraturcn  ihrer  Beamten 

r:a  Kommunen  fommen  laiien." 

Pfullingen.  ,,^ei  ber  hiefigen  unb  (Meuf  t  u  g  er  Dtcgiuratur  fei  nichts  vor= 

banben.  weil  nad>  alter  (^rjählung  bie  .ülofierfraucn  2t.  Glara.-Orben«  nicht  dt*  facu» 

aufgetrieben  Worben.  fonbern  nach  ihrer  Äonvenicni;  h.ihen  abjichen  bürfen,  baher  tu- 

en $iteralicu  nichts  nurürfgelaffeu  haben". 
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2 1  u  1 1  ̂  a  r  t ,  j»l n t f> v"> r n t c n b c fi> i t a l . 

„1.  9luf  Pergament  {icfdjricbcnc«  Kefristrum  confraternitatis  be*  ehemaligen 

allster  gewefencn  prebigcrflefteriS,  welchem   sugleicb,  bie  Statuten  unb  Crbnungcu 

biefc*  Jtlojterd  tn  lateinifcher  Sprache  angeheftet. 

Scbmalfol.  1466. 

2.  (5in  Missale  eecundum  ordinem  fratrum  praedicatorum. 

©ebrueft  ju  Henebig  1482  fl.  4°. 
3.  Marffarita  decreti  sive  tabula  Martiniana  decreti.  Martiniana  fyiyu  et, 

weil  ber  gratet  Martinus  ordinis  praedicatorum  e«  ebirt  hat.  Eigentlich  if*  e*  ein 

roeabulariura  jur.  utr. 

(Mebr.  ju  @pcicr  bureb.  l-eter  Tra*  1178  gr.  4°. 

4.  Summa  Pisaiii  cum  suppleuicuto,  quae  alias  summa  Magistrutia  sen 

Pisanella  vocatur.    £anbclt  oom  päpftlid)eu  unb  ̂ faffcnredjt. 

<*ebr.  1482  gr.  4  V 

Bübingen.    Jn  ber  (StabtoNegifiratur : 

„1.  1  0riginal=1?crgament4lrfunbe  Pen  (foulen  bem  2i*eingärtneT  ju  »Reutlingen 

über  einen  3in<?  &u  bem  6t.  ̂ ctcr*=  Jlltar  bafelbft.  d.  d.  1391,  TOirticod)  nad- 

Üflicbaeli«. 

2.  Orbnung,  wie  e«  auf  bem  tfernmarft  gehalten  werben  foOc  1399. 

3.  ftreihettsbrief  Äönig  JyriebriebA  baß  bie  ju  Bübingen,  anftatt  lote  ron  alter* 

her  baa  peinliche  ̂ al^geridjt  auf  freiem  Warft  halten  unb  über  baö  Slut  unter  beti 

Wolfen  richten  ju  muffen,  für  bie  3»f»"ft  folch«*  auf  bem  fRatbaufl  thun  bürfen  1471. 

4.  (Errichtung  be$  5ürfkntr)um§  SUirtemberg  unb  *lcrgleichung  ber  beiben  Detter 

(*raf  dberharbs  b.      unb  <$raf  Ebcrbarts  b.  %  unb  wie  fie  aUe  ihre  Sanbfcbaft 

fammenwarfen  1483. 

5.  Vertrag  jwifeben  bem  ?(M  $u  2Rard)tal  einer,  93ürgermeifter  unb  (Bericht  ju 

Bübingen  anbererfeit«,  betr.  bie  £öfc  31t  Slmmcrn  unb  ben  neuen  ämmergraben  1493. 

6.  ißibhnuä  ober  tranfumt  ber  Ercction,  mit  wa$  Ehrentitel  unb  tarnen  bte 

-ftcrjöge  $u  ©irtemberg  begabt,  bap  auch,  bas  fterjogthum  2öirtemberg  nicht  mefrr 

zertrennt,  fenbern  twn  einem  alö  bem  ältcfien  verjog  regiert  werben  feile,  item  ba 

£tamm  unb  tarnen  be$  <*cfcbleeht«  abflerbcu  f ottte,  baf<  alflbann  ba«  ̂ erjegthum  bur* 

geborene  iiürtcmbcrger  rcrrraltet  Werben  feile  1495. 

7.  (gütlicher  Vertrag  jwÜdKn  tflofter  SBcbenbaufcn  einer,  unb  ber  2tabt  Bübingen 

an  bereif  ett«,  bav  crflcrc«  für  bie  3ufunft  Den  allen  feinen  fleuerbarcn  (Gütern  jabrlidi 

ein  für  allemal  26  ̂ ßfunb  geller  geben  feile  1502. 

8.  '^evgloidi  jwifdjcn  ber  £tabt  Bübingen  ciners,  unb  bem  2lbt  oon  ̂ ebenhauien 

anbererfeitff,  betreffeub  ba$  ̂ aueu  in  ber  Öafie  oberhalb  ber  (£d>ule  ju  Bübingen  1509. 

9.  jvreibeit^brief  .^rrjog  Ulrichs,  baf;  bic  ftrilcbtc  unb  alle  anberen  Öiftnalicn, 

welche  bem  lübinger  OTarfte  angeführt  werben,  jollfrei  fein  feilen  1510. 

10.  5reif)eit$brief  .£>cneg  nirid)*,  baü  ber  ©tabt  lübingen,  weil  ftc  ficb  irr 

armen  ffonrab  oor  aubevn  mit  Sarürecfung  üeu  Selb  unb  <i?ut  wohl  Verhalten,  ibr 

SBappeu  mit  gefchrenften  .v>irfchhcruern  vermehrt,  unb  baf;  Ca*  £efgericht  für  eirigf 

Reiten  hier  gehalten  werben  feile,  «urt  ocrchit  er  ber  2tabt  3  fegenannte  JBücbfcn« 

fehlangen  1514. 

11.  «H'pia^trtrag*  mit  beneu  reu  Ji'albberf,  ̂ ä^loch,  ̂ ehlattberf,  Ältcnrietb, 

Tom  ad)  unb  (Gniebel,  betr.  beu  -ichenbud»,  in  specie  bafj  man  ba*  Scbwar^wilbhret 

auf  ben  eigenen  <v<utevn  hinwcgjufducf;en  bcrcvttigt  fei.    d.  d.  iVathäi  1514. 

12.  ̂ itract  gütlichen  ffntfcbi'tb*  einiger  3trtifcl  be?  ̂ ebenbueb«  halber, 
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>v;kcm  Hin*  1514  ̂ e^cben,  fraft  bcffcit  be«  2i:ilbbret«  tplbcr  et»  jeber  bax*  jKciwilb» 

tat  au«  feinen  (Wittern  be$en,  jagen  unb  fdjaid«en,  bedi  niebt  fdne»jcn,  bie  Söilbfdnteine 

ata  auf  ben  eigenen  (Gütern  fd>iefcen  barf,  nur  bat?  er  feld>e«  gldd)  bem  ,\ontanu  an» 

;ria.e  1514. 

13.  IDeflaratien  ber  geberfamen  unb  ungeb>rfanien  Stäbte  unb  flmter  im 

.xuiüeiitum  Württemberg  jujeiten  be«  $auernfrieg«,  wer  btefelben  ejeroefen,  unb  wie 

tie  UnUoqe  ber  Sduilbentaü,  aud>  bie  bewilligte  (^elbbilfe  \u  Schirm  unb  .»;>anbbabung 

ttt  Sanbc«  befahlt  werben  Mlen  1525. 

14.  1  ̂ erg.  Urteil*bricf  jwifd>en  ber  Stabt  Tübingen  einer*  unb  bem  2lbt  opn 

i*efcenbaiiien  anbererfeit«,  baß  jeber  2tbt  al«  „<*ebingbürger"  ber  Stabt  iäljrlid) 

6  1-fuiiD  öeUer  Steuer  jablen  fefle  1530. 

15.  Vertrag  jwifdjcn  bem  Äloiter  «ebcn&aufen  einer*  unb  ber  Stabt  Bübingen 

anttrerfeittf,  betr.  be«  tflofter*  fteuerbue  Wüter  1530. 

16.  9feicr.pt  wegen  2000  fl.  Kapital  gegen  ben  ©rafen  ©eorg  üon  JSirteinberg, 

rie  CHigation  leiten«  ber  Stabt  Tübingen  mitjuftegetn.   d.  d.  6.  Tejembrr  1557. 

tMarrcr  3ob>nne«  ftue«  in  Offcrbingen  beftfot  folgenbe  2  Sflanuffripte : 

1.  be«  .^erjogtumö  Württemberg  fianb«  unb  Stamm*,  wie  aud)  fürfttiefier  i>aupt-- 

•Jatt  tübingen  woblgegrüubete  unb  au«für)rtid)C  tfefdjretbung. 

SJerfaffcr:  ̂ 9.  3>aM  Gatter,  ber  Stabt  Bübingen  -öürgermeiftcr,  be«  engeren 

hnM'diaftüdjen  3lu«fcbuffe«  Slffcffcr,  Bübingen  1655  in  fot.,  in  specie: 
a)  Beitreibung  be«  Sanbe«  Württemberg. 

b)  Beitreibung  be«  ̂ erjeglicben  württembergifdjen  Stamme«,  oon  ©raf  2tlbred>t(?) 

,u  «sürttemberg  1080  bi«  auf  £erjog  Wilhelm  l'ubwig  1674 »). 

c)  £efcfrreibung  ber  Stobt  Tübingen,  be«  1688  gelegenen  fran}öfifd)en  (?in* 

ntU,  5J?ieberreiming  ber  Stabtmauern,  wie  aud>  wa«  Unwerfttät  unb  Stobt  ju  Wicber; 

-mfbauung  ber  dauern  au«  freiem  Sitten  gegeben. 

d)  ̂ eidjreibung  ber  Unicerfität,  be«  fürfU.  collegii  unb  ber  Stabt  tübingen. 

e)  £e«  Jpaufe«  Württemberg  Sprücbe  unb  fuvje  benfwürbige  iReben. 

f)  Äur^e  33efd}reibung  ber  fron  Jperjog  Wifbelm  Subwig  ben  4.  äuguft  1674 

in  dgener  Serien  i?on  ber  Stabt  Bübingen  abgenommenen  .fmlbigung. 

2.  1  SJfanuffript  be«  TOagiflerc  Ulricb  Wcotai,  Special«  in  ftuittltngcn  in  4°, 
in  «pecie: 

a)  Urfprung  ber  württembergifchen  Stäbte  unb  }\ffhingen. 

b)  v^efd?id>te  be«  .öaufc«  Württemberg  uub  be«  taube«  Schwaben. 

c)  .piftcrifdie  ffrjäblung,  wie  i*  SJfagiftcr  Ulri*  Nicolai,  Special  ;u  ffntttlingcn, 

cai  15.  3uguü  1633  r-eu  ben  geinbeu  be«  evangelii  gefangen  uub  buvdj  @rtte«  .V>iifc 

entliefe  »ieber  erlebigt  Worben. 

d)  (Tbrenif  ber  Stobt  Stuttgart  pcu  gWagiftcr  $atob  farifMtn,  Tkrä*,cptcv  ;u 
^inqen. 

Uracb.    Sebieb«rid)terlicbeT  Sprud»  pou  ̂ bürgernteiüer  unb  (^erid)t  ju  Urad) 

;iriid>en  C^raf  <*berbavt  bem  älteren  einer-,  Sd)ii(tfieif;,  .fteifigenprleger  unb  ganjer 

meinie  *,n  .«Mitben  anfccrerfeit«,   betreffenb  ben  .v>elligcnwalb  uuD  ben  jwifAeu  bem 

iVfirn  Bulben  unc  ̂ fätjlbof  gcmeinfcbnftlicbcu  Iricb«  in  beniclben  14^*5.  Crig.^erg. 

S  a  i  fj  i  n  g  en  a.  ff.  ̂ n  einem  alten  Seetenregiiler  bei  ber  .HirctSc  in  Anfingen 

™<n  neb  folgenbe  «tnf^eiebnungen :  1629  bat  bie  ̂ Pcft  grafnert  unb  finb  82  Herfen  en 

carjn  geüerben.    1634  fmb  bei  Eroberung  be«  fianbe«  4  ̂ erfonen  teil«  en'cboffcn  teil« 

»)  #eb.  7.  Januar  1647,  f  23.  Sunt  1677. 
«ünt  «imetjo^rtt».  f.  «anbrtflefd,.  ».J.  XIII. 
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;ert)auen  werben.    1636  mar  ber  gri>f*te  Jammer  wegen  tfrieg«,  junger«  unb  aneeier 

9iot,  wcld)e«  feweit  ging,  bau  nur  necb  40  Beelen  im  ganjen  Ort  waren  unb  eic 

i'eute  bem  Wafcnmeiücr  rote  bie  $unbc  einem  $a«  nachliefen,  gan}  perrtcllt  ansahen 

unb  bureb.  ihren  üMcn  GJerud»  einanber  ielbü  unerträglich,  würben,    ftafeen,  £unbe 

unc  Wae  auf  (Arbeit  fre*  würbe  aufgefrefien.    Ter  Sd)eMcl  2Sei$cn  feftete  24  fl.  <*e* 

üerben  52.    1637  ifi  bie  ratierliche  sJlrmee  burd)  3  Orte  be«  £anbe«  gejogen,  babei  bie 

-.Urrncn  übel  trafttert  werben  unb  bat  ber  .ftunger  abcrmal«  Diele  aufgerieben.  Tai 

Äricgffpclf,  welche«  bur*  Anfingen  jeg,  bat  ben  armen  ftletfeu  ie  au«gcplünbcrt.  bap 

ni$t  eine«  t*a&cn  wert  übrig  geblieben.    ?Sa«  bic  armen  Öeute  an  6rtub,  Strumpf. 

Scpt},  .»>u:,etn,  ftraut  Ratten,  iit  alle«  fcatauf  gegangen.    3n  Vaihingen  war  Cartier. 

Ter  fpanü*c  Surft  ferberte,  ebwehl  bie  Stabt  fcb.cn      3.  ̂ abr  na*  bev  ©cneralplünbc« 

rung  Wirfltd)  528000  fl.  famt  bem  "Amt  jnr  Äentributien  aufgelegt  bähe,  mcnatlicr 

allein  Pen  ber  Stabt       weil  bic  Torf  er  gänjii*  auperüanbe  waren  —  8000  fl 

<fublid)  in  bie  Stabt  mit  bem  .surften  in  Hfferb  gefemmen  unb  mußte  ihm  1600  fl. 

unb  über  70  8*effel  .t>aber  monatlich,  alle  £öe*cn  1  Äalb,  überbie«  #eu  unb  Streb 

liefern.    3m  3Jtai  würbe  feine  S*ncde,  fein  ftro)'*  gefct)eu,  ber  ni*t  fogleicb  Pen  ben 
?lvmen  aufgefreffen  würbe.    Tic  Ücutc  gingen  nach  Veonberg,  brachten  bem  Waicm 

meifter  39cttgewanb,  £cinwanb,   unb  er  gab  itjneu  SBafcnfleifd)  baPer.    1638  be;: 

24.  2l>ril  iü  bie  Smt«jtabt  Pen  baörif*en  Äüraifier«  zweimal  geplünoert  werben,  welcbc 

ganje  gerben  l)inweggetrieben  haben.    3n  ber  anberu  tUünberuug  fmb  bic  vettte 

haufenweife  au«  brr  Stabt  gelaufen,  piele  nach  (Tüfingen  auf  bie  Sdjanj  unb  GfcU 

burg.    Tie  gan^e  (Mtftnger  ©emeinbe  ift  ti«  auf  38  Seelen  gef*mel',cn  wegen  junger? 

not.    1643  ifi  ba«  ganje  l'anb  anner  Stuttgart  unb  ÄirAhcim  in  äuperüen  :Kmn 

geiefct  werben,  bann  am  9reuiahr*tag  iü  bie  fcbwebif*c  unb  franjeftfdje  ,3rmce  \u 

Vauffen  an  gefemmen,  hat  ben  9)farf*  ienfeit«  bc«  9fedar*  bureb«  ganje  £anb  bic  nacb 

.»>orb  unb  dreifach  genemmen.    Tic  faiferlicb  2ctt)ringifdKn  unb  i'atterifcben  felgter: 

nacb.    1647  graffierte  bie  :>iubr. 

Waiblingen.  <Tinc  gefdmebene  (*t)rouif  Pen  ber  uralten  Stabt  Waiblingen 

.fvrfommen,  beren  ocrfcbjcbcnen  Sdutffalen,  cen  Dernehmften  Familien,  auch  geiftliaVn 

unb  weltlichen  Offuiantcu,  befenber«  aber  bem  iKufn  ber  Stabt  i.  1634  unj>  beten 

Wicberaufbauuufl. 

Tiefe  («brentf  hat  oer  in  l«co  geborene  Wolfgang  3ad)er.  ehemaliger  i?egt  wnc 

uadmeriger  »icnoeator  allhicr  i.  ,V  1666  eigenbänbig  niebergefebrieben  unb  tcm3Ha.;i« 

firat  bebi^ievt. 

»?on  bcmfelben  ifl  weiter  »erhaubeu :  3ad)er'ich,e  tVamiticngenealeviie  unb  <*c 
iilMeinl«regifter  famt  etlid>en  illuminierten  Wappen. 

C  bn\ mitmann  JÖenniuger  befmt:  1  alte«  3Wanuffriöt  Volumen  deeimum  n->- 

nuiii,  roritinrnrt  variu  Wirtomberirica,  beienber«  wa«  bie  l'anbfdjaft  betrifft,  iai::: 

einem  i  ihreibcu  ber  .vamilic  Pen  Hutten  an  eie  i?anbfd)aft.  Original -3lu«icbtcifccn 

.Uoiil;i  vhiu.i nbv>  wegen  eine«  SauDtag«  im*  Stuttgart  auf  1.  Tej.  1528  n?e^en  bf* 

jevg.-itben  (^nii^U^  ber  iiiifen.    d.  d.  6.  JteP.  1528. 

■z  pr^Ml  Holter  ben^t : 

1  Manuifvipt  S*eue  luftige  '.Hutiguttäten  unb  benfwürbicie  .tj>iücnen  Pen  Cr- 

Urlpnmg.   altem  .<>eitrnmioit  unb  »«-rbanung  be«  fürftlicben  ̂ aufe«  «Birtembcra  in 

Kmnflathr  »•^\tei.    b.mu  aller  (traten,  ,vünten  unb  öerrn  Pen  ©irtemberg  ?Iamr:: 

lebll*e   i  .itoii  iiebu  einer  fur^-n  ̂ eM^reibung  aüer  vimter,  Stäbte,  Äletler  unb  Mtir 

wee  loU.o  eib.iui   unb  ̂ .Mi'iet  unb  P.'ii  irem  felbigc  an  Wittembcrg  gefemmen  ■'• 
V»lu  u  >:\  IC.IH. 
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itr  ;Hutor  tiefer  (%onif,  in  »clAcr  ttcle  alte  oeutjdjc  :>uinie  entgolten  mit, 

unbefaunt. 

$on  ben   aufgeführten  Tofumcnten   mürben  ins  b  ermögliche 

Srcbtt»  abgegeben: 

1.  oa*  rete  ̂ ueft  ton  9Jlurvf>arbt. 

2.  2  £änbe  alt«  gefebriebener  Tofumente  bc£  Klofter*  Slcelberg. 

3.  Tie  Urfunbeniammluna,  beö  .Ulofter«  fiord)  1484. 

Xen  ©emeiuben  $urü  abgegeben  mürben: 
1.  Tie  17  Urfunben  ton  Tübingen. 

2.  Xie  Urfunbe  ton  £ager«l>eim  unb  ba«  Saufbud)  be*  Crtei  XbTnngeu. 

3.  Tie  6  Hummern  oon  ̂ 5ula*. 

4.  Tie  dummem  2—6  ton  Gannflatt. 

5.  Tic  23  Hummern  ton  .v>errenberg. 

6.  Tie  Dummem  5,  6,  7,  10,  11,  12  oon  Stuttgart. 

7.  Tie  Hummern  1—4  ton  Waiblingen. 

S.  „Tetn  lllricb,  SRacf  unb  nod?  4  anbern  bürgern  ton  <Erutr)eim,  Cx'l.  Uradv 

erben  bie  alten  geipligrn  iBüdjer  jurürfgegeben ')." 

2lm  1.  3uni  1776  machte  ajerjog  Jtarl  ber  33ibliotljef  in  tyrem 

netten  &eim  feinen  erften  39efu$.  £erfelbe  fudjte  bis  an  fein  £ebeu§- 

enbe  bie  33ibTiotr)cf  alfi  „eine  ma^re  3'*rbe  beö  SSaterlanbeß"  ju  einer 

immer  größeren  93oflfommenf)eit  ju  ergeben. 

3m  3aE>re  1788  batte  er  erfahren,  bafc  im  Ijerjoglidjen  Slrdjioe 

teils  gebruefte  teils  ungebntefte  Sßerfe  ftdj  befinben,  roelaje  nidjt  foroofjl 

;u  ben  ̂ erjoglidjen  $au$aften  unb  Urfunben  als  oielmeffr  in  eine  33iblio; 

t&ef  geboren  unb  mithin  auc$  ber  ljer$oglicben  $ücf)erfammlung  einoerleibt 

;u  werben  oerbienen.  £ie  ©efjeimen  2lrd)ioare  mußten  in  93älbe  ein 

Qufifübrliüpefi  SSer$eid)ni8  ber  f)ierf>ergef)örigen  ©Triften  anlegen  unb 

foldjes  bem  <3et>eimen  SRat  gaber  jur  Prüfung  unb  Begutachtung  oor^ 

legen.  Unter  ben  ßanbfdjriften  roirb  ein  fer>r  fd)öner  biblifd&er  flober 

benjorgeljoben,  ber,  roie  au§  bem  5öorb(att  $u  erfcfjen,  ehemals  ben 

Qrafen  oon  2£albecf  geljört  t)atte.  3lm  1.  3uni  tarn  ber  &erjog  mit 

bem  (Bebeimen  SRat  gaber  auf  bas  2lrd)iD,  roofelbft  ifnn  nad)  bem  33er= 

;eid)ni$  <Stücf  für  ©tücf  oorgelegt  rourbe.  Gr  überzeugte  ftd)  babei,  baß 

nod)  mehrere  ̂ ofumente  unb  §anbfd)riften  fid)  oorgefunben,  meldte  auf 

ta$  berjoglidje  $au$,  beffen  3^cdt)te  unb  £anbe  nid)t  ben  entfernteren 

$ejug  ballen,  folglich  jur  2lufbemaf)rung  im  2lrd)ioe  ficr)  nicht  eignen, 

Nigegen  aber  ber  SBibliothef  jur  magren  3^rbe  unb  93ermef)rung  bcö 

Wertes  gereichen  mügten. 

ßbenfo  erhielten  bamalö  bie  Regierung,  ba«  ßonfiftorium,  bie 

•Rentfammer  unb  ber  fttrebenrat  roie  früber  ben  Auftrag,  in  ihren  9tegi- 

ftraturen  nacb  Itterarifdjen  SBerfen  unb  ßanbfchrifteu  511  fudjen. 

")  ii-icttel  ton  bem  Suriicf.ie^ebencn  nod?  erbalten  fein  ma;i? 
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"Jöetter  erroarb  et  für  bie  SBibliotfjef  teils  burd)  flauf  tcilö  gefebenf; 

weife:  $üd)cr  auo  ber  ,t>arppreduifd)en  Subliotbef  in  Bübingen  177;),  bie 

^iidjer:  unb  £aubfd)riftcniammlung  beö  ̂ räfibenteu  oon  'ißflug  in 

Tübingen  1776,  bie  &oläföuh7er,fcf)e  $ebuftionenfammlung,  bie  SMbliotbef 

beö  Seibmebifuö  Dr.  (Saget  unb  beö  Dr.  9lnbreä  17*<i,  bie  ßlaffifer; 

fammlung  beö  Stcgierungörateö  A-euerleiu,  SSüdjer  auö  ber  SJibliotbef  beö 

Prälaten  s#ernbarb  1781,  33üd)er  auö  ber  33ibliotfjef  beö  ̂ rofefforö 

flöftlin  17*:i,  bie  grofcc  $3tbelfammlung  beö  s$aftorö  Vorcf  in  (Soppen^ 

fragen  1784,  bie  Sibliotfyef  beö  GJeljeimeu  9tatö  unb  flonüftorialbireftorö 

^romann  178f>,  bie  s#tbelfammluug  oon  Sc^affer  s£an$er  in  Dürnberg, 

fircbenge|*d)id)tlid)e  &anbfdirifteu  unb  alte  Stüde  oan  ber  &arbtö  in 
.\?elmftäbt,  bie  fricgötoiffenfcbaftlidje  SBibliotfjcf  unb  ̂ ßlanfammlung  beö 

(SJeneralmajoro  DOtl  Nicolai  in  t'ubroigöburg,  bie  3ufunabelnfammlung 

beö  3lbb(*  be  Stulle  17M>,  53üd)er  beö  ̂ ßrinjen  oon  Soubife  1789,  lieber 

nuö  ber  ÜMbliotbef  beö  ©ebeimen  9tatö  3avi  in  Biburg  bei  Slugobura, 

Wid)cr  auö  ber  8otongatO  Greoeuna'fcbcn  Sammlung  in  Slmfterbam  1790. 
£er  .fterjog  liefe  eö  fid)  auf  feinen  Dielen  Reifen  fef>r  angelegen 

fein,  ̂ lieber  für  bie  öffentliche  ©ibliotfjef  311  erwerben.  Slud)  mußten 

feine  (Sefanbteu  unb  ̂ NofiDenten  unb  Diele  bejablte  Agenten  im  Slufilanpe 

(Sinfäufe  für  bie  SMbliotbef  beforaen. 

\h'enu  .frerjog  tfarl  bei  ftrünbung  ber  Subroigöburgcr  93iblioüVf 

}.  an  bie  lirricqtung  einer  2lfabemie  ber  ̂ iffenfdjaften  im  großen 

Stile  baebte,  fo  begnügte  er  ftdb  gegen  baö  ßnbe  feineö  Sebenö  mehr 

mit  tan  leiebter  (ineidjbareu  unb  Turdifübrbaren.  £ie  Sbiffucbung  unD 

Qenufeung  ber  bifbrifebeu  Senfroürbigfeiten  beö  Sauoeö,  bie  ®rünbung 

eiueö  biftorifdjeu  ̂ nftitutö  mürbe  gegen  dubc  beö  18.  3aorf}unbert$ 

am  Stuttgarter  \>ofe  lebhaft  erörtert  unb  angeftrebt.  So  rooöte  &erjog 

flarl  fdjon  am  16.  Januar  1771  oon  bem  9lrdjioar  Sattler  miffeu,  in 

meldu'm  ^abre,  sJ)2ouat  unb  Tag  bie  roürttembergif eben 

StaMe  unb  ?orfer  )U  bem  $erjogtum  gefommen  feien,  auf 

roeidv  Seife  bie  ßnoeroung  gemacht  roorben,  mann  burd)  ftauf  unb  um 

meldten  greift.  Ter  Bericht  [oute  bem  $er$og  in  alpbabetifd&er  9ieü)e!i 

folge  oorgelegl  werben.  Sattler  febrieb  nod)  am  gleichen  £age  an  ben 

ftegieningaral  Sdnuiblin,  er  bitte  ftcb  ju  bem  ©efd)äft  bie  nötige  3e'! 

auö,  iubent  er  jwar  famtlicbe  StaMe  unb  Dörfer  fdwn,  aber  ordioc 

rhronolopico,  mfainmengetragen,  roann  unb  wie  fic  erworben  loorben. 

Ta  ober  ber  fi»er$og  attd)  ben  SKonal  unb  Tag  'ui  miffeu  oerlange,  je 

muffe  er  buö  gau>c  Slrdrio  „Durchlaufen",  melcbeö  3^1  f ofte.  Um  bic 

fclbe  jiu  gewinnen«  habe  er  feine  ftoUegen  gebeten,  bie  tulfreidje  ̂ panr» 

onjulegen. 
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Unterm  23.  Tejember  1779  rourbe  bem  ©etjeimeu  Rat  von  @om- 

mingen1)  ©abelfooers  Qtyxonit  ber  (trafen  oon  $elfenfteiu 

vm  Safyve  btfü  — 160  4  au«  bem  herzoglichen  Slrapioe  auf  4  SßoaVti 

ai&jefjänbigt.  greifjerr  oon  ©emmingen  machte  fpäter  ben  &er$og  ftarl 

out  bie  2i>ichtigfeit  ber  (Sfuronif  aufinerffam.  Sefoterer  liefe  fid>  bann 

üiidj  Diefelbe  im  3<*f)re  1788  bei  Gelegenheit  bes  oben  erjagten  f)er-»og= 

Ii*en  Sefud&efi  im  2lrdnoe  oorlegen  uub  burd)  ben  RegierungSfan$eliften 

Reibach  eine  2tbfd)rift  oon  berfelben  machen,  meiere  im  3af)re  1790 

Dem  ser^g  oorgelegt  rourbe.  Slbfcbrift  unb  Original  behielt  bcrfclbe 

bis  m  feinem  £obe  bei  fid;.  Äinjclbad)  erftattete  1794  bem  RegierungS; 

foHegium  oon  ber  genannten  2lbfd)rift  eine  2tn$cige  unb  bat  um  eine 

verhältnismäßige  Remuneration",  $as  RegierungSfoUcgium  trug  bie 

<Mationierung  ber  3lbfd)rift  mit  bem  $nm  Xeil  fefjr  unleferlich  ge- 

worbenen Original  unb  bie  Verfertigung  eines  jroecfmäfjtgen  RegifterS 

öem  RegierungSregiftrator  33on$  unb  Reftor  bes  ©nmnaftumS  €>ä)miblin 

auf.  S^eibe  9Ränner  befafjen  nach  ber  Äußerung  ber  herzoglichen  Regie- 

rung neben  oielen  ̂ ifiorifd^en  flenntniffen  befonberS  auch  eine  große 

Jertigfeit  im  £efen  alter  fianbfd)riften.  Raa)  SBoOenbung  bes  ©anjen 

rourbe  baSfelbe  am  12.  %uni  1798  bem  $er$og  oorgelegt  unb  mit  Rück 

üebt  auf  bie  aufjerorbentliche  ̂ Bemühung  biefer  9Ränner  bei  bem  Regie* 

nmgsfan$eliften  Äinjelbad)  eine  Remuneration  oon  100  ff.  unb  bei  bem 

iRegierungSregiftrator  unb  ©efrefär  33onj  eine  folche  oon  6  35ufateu  be- 

antragt. Xem  Reftor  ©dmtiblin  aber  foH  bie  gnäbigfte  3uf^coenhe^  $u 

erfennen  gegeben  roerben.  $as  Original  ber  (Shronif  rourbe  in  baS 

Srcbio  jurüefgegeben,  bie  2lbfchrift  aber  an  bie  herzogliche  SMbliothef 

ausgeliefert,  an  roelch  beiben  Orten  ftd)  Original  unb  ßopie  bis  auf  ben 

beutigen  £ag  befinben. 

3m  Sommer  1791  fam  ber  obengenannte  Sdjmiblin-),  bamals 

nod)  Stuttgarter  ©nmnaftalprofeffor,  um  bie  Erlaubnis  ein,  bie  oon  ihm 

')  Arenen  (*berb>rb  ,>riebricb;  ton  (*cmmingcit,  geb.  in  .^eilbrcnn  am  5.  9?c 

"m&er  1726.  aeft.  in  Stuttgart  am  19.  Januar  1791  al«  Wcgterimaäöränbent.  £aut 

r  efret«  com  16.  Juli  1791  erhielt  ftegterun^rat  Silber  eine  jäfjrlicbc  Peiifton  ücn 

'oO  t'l.  »egen  Übertatiung  einiger  bei  ber  b>r$eglidjen  Sibliotbef  fcfylcnbeu  $ü*ev  au* 
tr.  +>ibliptbef  bed  t  ̂ räftbeuten  oon  (*emmingcn  nebft  beifen  gair,er  TOanujfribten* 

smmlung. 

?)  Johann  <>briftepf»  (Ednuibltn,  (£eljn  befl  Äouiutorialrat*  uno  Prälaten,  n\u 

-  jnau«lebjer  in  irieft,  würbe  1776  aiiBererbentli&er,  1779  orbeittlidu'i  ̂ refe«*or 

■;m  iruttaarter  <*ömnanum,  al*  beifen  SRcfter  er  18(X)  fiarb.  Jm  .ugl.  .»paus*  unb 

2tJ0t*ar$tD  ift  eine  eigene  Abteilung  JSchmidliniana,  Sammlung  i>cn  Urfunbeu  in 

Cnginal  jmb  Repic,  i*f%txptt  jur  roiirtt.  ̂ cf*i*te,  ̂ eiträ^c  ;uv  üic^rapbit  unc 

^r-Külogie,  Äirc^en^eicbivtte  und  Crt^funce  Wiivttcmtcv;v:. 
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(.^u  ftanbe  gebraute  uub  abgetriebene  Sammlung"  bes  in  ber  oberen 

RegierungSratSregtftratur  gefunbenen  33rief  wecbfels  bes  §er,og& 

Gbriflopb  burd)  ben  Trucf  befanntmachen  511  bürfen1).    Sei  biete: 

Gelegenheit  machte  berfelbe  weiter  baS  Anerbieten,  bie  in  ben  herjoglicbeii 

Registraturen  ba  unb  bort  jerftreut  liegenben  £enfmürbig  feiten  aus  Der 

(>)efcf)icf)tc  gegen  eine  Remuneration  $11  fammeln  unb  in  Drbmma,  yj 

bringen.  $en  Xxud  ber  genannten  ßorrefponbenj  geftattete  jroar  fterw 

tfarl  nid)t,  roar  aber  bafür,  bafe  bem  ©dr)mibliu  für  feine  mit  Dieift 

Sammlung  gehabte  oiefe  3Wüfjc  eine  Belohnung,  „welche  mcHeidn  am 

fdndlichften  in  einer  Sefolbungsjulage  beftänbe",  ausgefefct  werbe.  Hurt 

liefe  er  fich  ein  Gutachten  barüber  erftatten,  „wie  eine  anfehnlidje  Wem 

oon  l)iftorifd)en  $enfwürbigfeiten,  Urfunben  u.  f.  w.,  bie  in  ben  R<m\\tv 

regiftraturen  fid)  beftnben  unb  weld)e  f)eroorge$ogen  ju  werben  nerbiertte::, 

wieber  ans  £td)t  gebracht  werben  f önnten. "  An  Sdjnüblin  glaubte  er  bei 

ju  biefer  Arbeit  paffenben  SRann  gefuuben  §u  ̂aben.    Terfelbc  foflre 

unter  ber  9luffidr)t  eines  tjerjoglicben  Rats  bie  Sammlung  anlegen.  2ii 

Soften  aber  bürftcu,  ba  biefes  3nftitut  ben  B^cf  ber  C^ef(^ia^töfun>:- 

(Erweiterung  habe  unb  befonbers  bie  fachliche  SSerfaffung  bes  fierjoaninü 

angeben  mürbe,  wenigftens  ̂ um  Teil  oon  bem  herzoglichen  ßirehenrot  \t 

tragen  fein.    Unter  &er$og  ßarls  Regierung  fam  ber  ©ebanfe  nicht  jui 

Ausführung.   Sein  Rachfolger  £ubmig  (Sugen  befdjaftigte  fich  ebenfalls 

foroohl  mit  ber  Verausgabe  bes  33riefroed)fels  §crgog  §briftoph$  als  mä 

ber  „Errichtung  eines  hift°rifd)en  SnfUtutS".    Über  ben  erftfi 

Sßunft  gaben  bie  tyktfii  beflimmten  Referenten,  Sofridjter  r»on  Rormari 

unb  Regierungsrat  Reuf„  am  7.  gebruar  1795  ihr  ©ntadjten  ba^in  ab 

bafe  fie  nichts  in  ber  Sammlung  gefunben  hätten,  „weswegen  fie  w& 

burd)  ben  £rucf  befannt  gemacht  roerben  f bunte",  um  fo  mehr  als  w 

roichtigfte  Teil  bcrfelben  fchon  in  oerfd)iebenen  3ountaleu  gebrueft  er 

fdnenen  fei.    Sollte  aber  bennod)  ber  &cr$og  ben  £rucf  nidjt  rofinfdjes 

fo  bürftc  boch  eine  Belohnung  bes  ̂ rofeffors  Schmiblin  für  feine  mt 

bem  „Rangieren,  Abfdjreiben  unb  Entziffern  ber  alten  §anbf Triften" 

babte  oiele  9Kühe  von  nicht  weniger  als  60—70  £ufaten  angebt  ia 

erfcheinen. 

Über  ben  jwetten  $unft,  bie  Auffudjung  unb  forgfältige  Senü^Ji« 

')  Sollte  bamit  ber  i'eil  betf  inicfired^etä  £er$og  (*$riftcp$6,  ber  feine* 

li&en  ̂ nfnilt«  wegen  feiner  .Seit  ber  Wegiihratnr  bc«  Jtonftfioriumä  überrpiefen  werrä 

\vi\x,  tef'en  ̂ or^anbenfein  teilwcifc  nod>  für  ba*  18.  ̂ ab.rbunbert  fid)  naefitreifen  M5 

uitf  ren  bem  ein  f leiner  leil  in  ber  cvfteii  .<nälftc  be<8  19.  ̂ abrbunbert^  in  ̂  

>{gi.  £taat$ardm>  gefommen  in,  gemeint  jein?    i«gl.  Pr.  (vrnil   Horrebe  ju 

lvcJ.'fel  bc«  ̂ ctjcge  <<brinopb  ton  2i!iirttemberg"  ?,  <c.  IV.    ̂ tuttnart  1899. 
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fcer  oorfjanbenen  fiiftorifäjen  2>enfamrbigfeiteu  änderte  bie  fjersogltd&e 

Segterung  ben  SBunfdj,  ba&  biefer  ber  2lu§breitung  ber  oaterlänbif  d)en 

(Befd^id^tÄfunbc  fo  fruchtbare  ©ebanfe  in  weitere  2lufifüf)rung  gebraut 

trerben  möchte.  Sie  @rriä)tung  eined  fnftortfdjeu  Qnflitiitö  rourbe 

tan  &erjog  oorgefeftfagen.  §erjog  Subrotg  (higen  trug  fein  SBebenfen, 

f*m  ̂ Tofeffor  (Sdjmiblin  nad)  bem  Antrag  befl  ©efjeimen  State  ben 

£ru<f  ber  florrefponbeng  §erjog  Sfjriftopf)«      geftatten !). 

„Sitos  aber  baö  rjorgefd&lageue  r>iftorif<§e  3nftttut  betrifft,  fo  wirb 

es,  wie  efi  in  einem  £efret  com  13.  gebruar  1705  Reifet,  barauf  an= 

fommen,  ob  nicf)t,  of)tte  ein  eigentliches  folcf)eS  Qnftitut  ju  errieten,  baö 

Qefdjäft,  bie  bei  ber  f)er$oglid)en  SRegierungsratöregiftratur  befmblicben,  bie 

Daterlänbifd)e  ©efd)id)te  intereffierenben  Urfunben  auf$ufuä)en  unb 

bammeln,  bem  babei  aufjerorbentliti)  angebellten  ißrofeffor  öausleutner 

iinö  Dr.  £übnerx)  übertragen  werben  fönnte." 

©erabe  100  ̂ Qfyxt  feilten  barüber  fjinroegge^eu,  bis  ber  ©ebanfe 

mit  ber  Verausgabe  befi  5Bricfroed&fetd  §erjog  <5|jriftopf)ß  unb  ber  ©rünbung 

eine*  fnftorifäjen  3nfHtut$  ©ernrirflidjt  werben  fottte. 

')  Xa*u  fam  e«  bamal«  ni$t,  baß  Sdjmibnn'fäe  üRanuffript  bc«  iBriefroecbfcie 

£tiw  hbrifiep^«  befinbet  ft$  jum  größeren  teil  in  ber  #gl.  UniDeifiiaWbtbrtotber, 

www  fleineren  im  £gl.  2taat$ard)it>. 

')  $bilipp  l^ettlicb  JSityelm  ̂ >auölcutnct  war  ̂ teajerungdfefreta'r  bei  ber  oberen, 
I>r.  i*berbarb  tfTtcbridj  .£mbner  bei  ber  unteren  SRcgifirarur.  Jener  gab  ba«  (Sdnrü* 

biidje  3rcbip,  Stuttgart  1790—1793,  biefer  #crjoa,  ©berheirbd  SUiebergebadjintäfcier  an 

•'>cTjpfl  ̂ riebriefj  Chigenfl  rwlblgungöfeiie  am  21.  Juli  1705  fterau«.    Stuttgart  1795. 



maliß^n  KeirfisflaW  Srfitoäfc  (Smünti  uni*  tos  tum 

ifcr  abhängigen  (Btbitte. 

UrFunblidjc  TOteilumjen  ocn  Dr.  53.  Älau«,  Werter  6e$  fttatg^miiaFtumt  in  O^munb. 

$ie  fatt)olt|rt)c  JtJetjre  in  uubcfrrittencr  .fcerrfffjaft. 

iNadjbem  bie  2Bunben,  roela)e  ber  30jär)rige  Ärieg  gefdjlagen  battt\ 

roieber  cinigermagen  oernarbt  raaren,  fd&eint  in  ber  ©tabt  ein  eifriges 

firdjlidjefi  ßeben  geblüht  ju  rjabcn.  2lm  21.  3<m.  1689  roenben  fub 

Sürgermetfter  unb  Sflat  an  ̂ ßapft  Snnojenä  XI.  3m  ©ingang  i^reo 

©abreibend  fagen  fie,  efi  roerbe  ©r.  £eiligfeit  rooljl  befannt  fein,  toie  bic 

©tabt  ©mtinb  „über  bie  ̂ eligionfi-  unb  onbere  r)ödr)ft  oerberblicr)e  Ärieg6 

troublen  binroeg  mit  größter  ©ebulb  unb  faft  unerföroinglidjen  floften 

audfj  über  mefjrfältige  Insultus  unb  graufame  Umlauf  in  medio  Lutlie- 

ranorum  in  tr)rcr  angeborenen  Religion  beflänbig  oerfjarret  unb  eine 

roar)re  9te(igiond^3ungfrau  geblieben  fei."  £a  fte  nun,  nrie  ü)re  $or 

fahren,  ein  finblidjeö  Vertrauen  $ur  Gottesmutter  fjaben,  ber  au<$  U>re 

^farrfird&e  gemeint  fei,  fo  feien  fie  gefonnen  auf  Anraten  tyre«  Drbinari: 

prebiger«,  befi  Äapujinerpaterfi  §ugo  auß  SBembbing  bie  Sruberfd&aft, 

meldte  bie  9Jtorianifd)e  Siebeftoerfammlung  genannt  roerbe  unb  bereite 

1684  in  9tttind)cn  unb  16S6  in  9ttergentr)eim  beflätigt  roorben  fei,  bei 

fid)  einjufü^ren,  unb  bitten  ©e.  Sciligfeit,  biefelbe  burd)  eine  bef onbere 

Süße  für  bie  ̂ farrftrdje  unb  bie  Capelle  befi  1)1.  ©ebalbus,  roof>in  ber 

unlängft  erlangte  1)1.  Seib  beö  ÜJtartnrerö  £r)eobor  übertragen  werben 

foffe,  3u  fonftnnieren. 

Um  biefelbe  3eit  aber  entbrannte  aroifajen  bem  9tat  unb  ber  6eifi 

licrjfeit  über  bie  23enr>altung  ber  frommen  Stiftungen  ein  ©treit,  ber 

fid)  länger  alö  ein  balbeö  3^rr)unbert  r)injier)t.  $ie  erfle  ftunbe  baoon 

gibt  unfi  ein  ©abreiben  be§  ©eneraloifarS  oon  Slugßburg  oom  10.  3nlt 

16M1  au  ben  9iat,  in  meinem  barüber  5Uagc  geführt  roirb,  ba6  letzterer 

bie  $>encaltimg  }oroor)l  ber  befefcten  a(6  ber  oacierenben  Senefijien  auc 

fdjliefclid)  für  fid)  in  9lnfpnid)  ner)me,  baf?  er  nad)  ©efaöen  bie  (Tin 

fünfte  anweife  unb  nidjt  fo  oiele  Senefytaten  aufteile,  als  bie  geroöbn 
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liehen  ©ottesbieufte  erf orbern.  Ter  9^at  oerteibigt  fid)  unter  bem  18.  2lug. 

(rr  habe  ganj  unuermutet  mit  fonberbarem  23efremben  biefe  Älagen  oer 

nommeu.  Tie  Sßerroaltung  ber  33eneftnen  fei  fdron  feit  unoorbenflidjen 

3eiten  in  ber  £anb  bes  SRatö,  es  fei  bis  jefet  nie  eine  33efchroerbe  er: 

hoben  roorben,  einer  folgen  Hege  root)l  mehr  2lrrogan$  unb  Gigeunufc, 

als  Seeleneifer  ju  ®runbe.  ferner  fyabt  er  es  ftc3&  immer  angelegen 

iV.u  laffen,  roenn  ein  SBeuefijium  oafant  geworben  fei,  ein  tauglidjes 

Subjcft  ju  präventieren.  2lllerbiug$  feien  bie  einfünfte  einiger  33enefi$ieu 

to  gering,  Daß  fte  einen  öeneftjiaten  itic^t  auf  Vi  3af>r  unterhalten 

frnnten.  Tiefe  ̂ abe  er  „seeuuduni  proportionem  geometricamu  uad) 

bem  SHafj  ber  Arbeit  an  bie  oorbanbeneu  Seneftjiaten  oerteilt.  grüner 

»eien  es  Deren  oiel  weniger  geroefen.  Tie  5llage  über  ir)re  $u  geringe 

o£ü)l  fomme  oielIetd)t  baher,  bafj  bie  Pfarrei  3)lutlangen,  roeldje  oorher 

—  als  bas  Älofter  ÖotteSjell  biefelbe  nicht  mehr  oon  3ggingen  aus  bt- 

forgen  laffeu  fonnte  —  oon  ben  Tominifanern  oerfehen  roorben  fei, 

jefct  einem  $3eneft$iaten  jugeteilt  fei.  Tamit  f)ängt  es  root)t  gufammen, 

ba§  ber  9tat  nach  bem  ̂ rotofoll  oom  27.  3Jtai  1694  bem  flooperator 

^ob.  odjleia^er  10  ©ulben  abbiert  mit  ber  ttonbition,  bajj  er  auf  feine 

$üarie  in  9Wutfangen  refignieren  fofle.  Stabtpfarrer  unb  Tefan  Säger 

antwortet  Darauf  am  20.  Dft.,  ber  SJtagiftrat  fcheine  bas  «PatronatS:  mit 

Dem  3SerroaltungSrecht  511  oerroechfeln,  bie  einfeitige  Serroaltung  fei  auch 

oon  geistlicher  Seite  fdjon  öfters  angefochten  roorben,  tatfädjlich  feien 

ichon  feit  langer  immer  eine  SHei^c  $eneft$ien  nicht  befefet  geroefen, 

bie  gottesbienftlkhen  2lnforberungen  feien  geroachfen,  er  (©tabtpfarrer) 

babe  aflerbingS  ben  Sßorfdtfag  gemacht,  bie  Pfarrei  SRutlangen  einem 

^enefyiateu  $u  übertragen,  aber  nur  aus  9cot,  bamit  berfelbe  ein  nur 

einigermaßen  ausreichenbeft  ©infommen  fjabe,  ber  Hauptfehler  fei,  bafj 

bie  Stiftungßgelber  oielfad)  ihrem  eigentlichen  3roetf  entfrembet  roerben, 

bie  GJeiftlichen  feien  in  einer  traurigen  i'age,  muffen  Scbulben  machen, 

bie,  roenn  einer  roegfterbe,  oft  gar  nicht  mehr  bejaht  roerDeu  fönnen. 

Ter  ttat  erroibert,  bie  ©eiftlid)feit  ihrerfeits  fcheiue  bie  rein  fird)lid)eu 

unb  bie  gemifcht  firchlicben  ©egenftänbe  ju  oerroeebfeln ;  fobalb  bie  Seiten 

ein  wenig  beffer  roerben,  fei  er  gern  bereit,  bie  3^1)1  ber  Stooperatoreu 

etma  um  einen  ju  oennehren,  bie  ©eiftlicheu  haben  ihre,  roenn  aua) 

md)t  afljii  überflüfftge,  bod)  ehrliche  ©uftentation,  fein  einziger  habe 

jemals  an  tfleibung,  ©peis  unb  Tranf  notgelitten;  bafj  einzelne  uad> 

ihrem  Tobe  roenig  ̂ interlaffcn,  fomme  baher,  ba&  fie  mit  ©efchwiftern 

unb  fonftigen  SBerroanbten  bclabeu  geroefen  feien,  ba&  man  ihre  3Wobilieu 

ui  gering  angcfäMagen  ober  mit  bem  Zerrauf  $u  lang  geroartet  fyabt,  fo 

bafc  fte  im  greife  gefunfen  feien,  bie  ©münber  StabtpfaiTer  aber  haben 
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jeöer$eit  „fotche  ebrlidje  ̂ äreDibiiten  ((Srbföaften)  binterlajTen,  bafc  bereu 

(frben  ftd)  barob  511  erfreuen  gehabt." 

Sie  Eingabe,  welche  nun  ber  ftlerus  im  Jahre  1692  nadj  3lug$ 

bürg  idn'cfte  unb  bie  oon  bort  aus  bem  9iat  mitgeteilt  würbe,  fchem: 
legerer  einfad)  liegen  gclaffen  $u  haben.  2lm  8.  Oft.  1098  fam  Der 

Weibbifcbof  0.  SBefternacf)  §ur  gtrmung  nad)  (Smünb,  bei  welcher  ©c^ 

legenhett  bte  Capelle  $u  St.  3°KP^  bie  auf  bem  Seiftwang,  ferner 

ber  grauenaltar  in  ber  ̂ farrfirdV,  fowic  bie  (Slocfen  bei  8t.  Sohannes, 

St.  Saloator,  St.  3ofepr)  unb  511  löeifjwang  geweiht  würben.  3lber  ;u 

einer  SBefpredjung  ber  genannten  Eingabe  reichte  wor)l  bie  Seit  nieb:. 

Senn  ber  SHat  wirb  am  5.  9?oo.  1699  oon  Slugöburg  auö  moniert,  am 

bie  erneuerten  S-Befdmierben  ber  ©ei  ftl  ichfeit  ̂ u  reagieren.  Sie  Uriocbe 

mag  unter  anberem  and)  bie  geioefen  fein,  bafe  Stabtpfarrer  3äger 

mittlerweile  geftorben  war.  3lucb  bie  33enefoiaten  mürben  oon  bem 

OJeneraloifar  aufgeforbert,  über  ben  jetzigen  Staub  ber  Sache  ju  berichten. 

Sie  tun  bieö  am  27.  9too.  unb  fagen,  bie  3ahl  ber  SBenefaiaten  fei 

allerbiugö  um  einen  oermehrt  morben,  fonft  aber  fei  alles  beim  alten. 

9lm  27.  fybx.  1700  fdjicft  ber  9tat  wieber  eine  SBertetbigung  nach  Slua* 

bürg,  welche  fidt)  fo  ̂iemttdr)  in  benfelbeu  33ar)uen  bewegt,  wie  bie  früheren, 

aber  ohne  bafc  etwas  Weiteres  gefdjaf).  iWad)  93erffufj  mehrerer  3<ibre 

roenbet  ftd)  bie  ©eiftlidrfeit,  banmter  atict)  bie  ̂ rioren  ber  Sominifaner, 

Stngufttner  unb  granjtßfaner,  an  ben  Sttagiftrat  felbff.  91m  14.  Sept. 

I7<«i  fchreiben  fte,  ein  löblicher  Wagiftrat  werbe  mtffen,  bafc  bie  3tnfen 

ber  Stiftungen  feit  1082  nur  $nr  $älfte  unb  tu  ben  legten  Jfabren  aar 

nicht  mehr  befahlt  morben,  man  höre  folchcö  trofc  ber  fürwährenben  Ärie^- 

Seiten  bod)  nicht  oon  anbern,  auch  jum  Seil  Iutt>ertfc^cu  Drten,  in  spe< -\t 

niebt  oon  Württemberg,  Ulm,  Sinfelöbühl  2c.  9lber  cß  bilf t  toieber  nidn? 

Seoljalb  flogen  bie  (Seitlichen  am  17.  Slpril  1708  wieber  beim  ©ilcbcf, 

bie  Stabt  habe  bie  Stiftungsgelber  anlebenömeis  übernommen  unb  Dafür 

ihre  Kenten,  (Bülten,  3offe,  Steuern,  Umgelb  :c.  oerpfänbet,  aber,  obroofcl 

ihre  (Einnahmen,  mit  3fo«nal)me  beö  legten  3ahres  bei  ber  franjöftfaVn 

3noafion,  wo  fte  oon  SJargau  ittditö  befommen  habe,  eingegangen  feien, 

nahe  fte  in  ben  legten  8  fahren  feinen  £eHer  mehr  bejablt,  fte  fänito 

an  oerfallenen  3infen  ber  ̂ riefterbruberfefjaft  6312  ff.  49  fr.,  Dem 

TonttnifancrFonoent  1517  ff.  30  fr.,  bem  $roöin$ial  be$felben  Drbei:* 

über  6000  ff.,  bem  ̂ ranjiöfanerfonoent  4303  ff.  25  fr.,  bie  Seute  fagen. 

feit  man  ben  £ird)en,  fllöftern,  ©eijUichen  unb  Sinnen  nicht  mehr  em- 

riebte,  was  ihnen  gebühre,  fei  aller  Segen  auö  ber  Stabt  gewichen;  wenn 

WatSmitglieber  bei  ber  Stabt  etwas  gut  haben,  benen  werbe  entwehr 

bar  befahlt  ober  bie  Sdnilb  an  ihren  Stenern  abgezogen.    Ser  SifcUn 
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fdjicfi  nun  am  30.  3uli  ben  Befehl  an  beu  D?at,  baft  er  bie  3mS3ablung 

ridbtiger  einhalten  foHe.  3lm  o.  Oft.  antwortet  ber  9tat,  er  fönne  gar 

nicht  begreifen,  wie  bie  ©eiftlid)cn  fo  auftreten  tonnen,  ba  es  bocf)  lauter 

5ürgeröföbne  feien,  bie  man  311m  Teil  wäfjrenb  ihrer  Stubien^eit  mit 

Stioenbien  unterfiüfet  unb  benen  ber  9iat  it)rc  93enefi3ien  übertragen  fjabe. 

2ie  füllten  bod)  wiffen,  roaß  bie  ©tabt  im  30jäf)rigcn  ßrieg  unb  in  bcn 

nachfolgenDen  fchweren  Seiten  gelitten  ̂ abe.  (*r  (ber  9?at)  habe  bie  jüngft 

jmgefteate  faiferlidje  flommiffion  um  ©otteö  SBarmherjigfeit  willen  ge= 

K'ten,  ihm  311  erlauben,  ben  Untertanen  eine  weitere  Sdjafcuug  011511= 

iefceu,  um  bie  nötigjtcn  3m1*c"/  oor  ädern  an  bie  frommen  Stiftungen 
befahlen  ju  fonnen,  bas  fei  ihm  mnbweg  abgefchlagen  morbeu.  $ie 

2d)ulb  bcr  3^l)lungfioergögening  liege  alfo  ntd^t  au  ihm,  fonbern  an  ber 

Ungunft  ber  3eiten.  £ie  Stabt  fei  3iir  9?cid)ömatrifel  fo  fefnoer  angelegt, 

muffe  130  3Rann  311  gufj  unb  2(>  $u  <pferb  unterhalten,  eö  oergetje  faft 

feine  SBoche,  bafc  man  nicht  einige  2lffignatiouen  unb  (Srefutionen  auf  ben 

£aU  befomme,  um  ma«  ftd)  bie  3i*elt=  unb  Äloftergeiitlichfeit  nicf)t  füm= 
merc,  fonbern  e§  ftd)  in  ir;ren  Käufern  unb  Flößern  wohl  fein  laffe 

unb  aus  ihrem  Seutel  für  ba§  öffentliche  2Bor)l  feinen  geller  beitrage, 

uor  einigen  tyuttbert  3«h™t  feien  bloß  2  ̂Prieftcr,  bcr  <5tabtpfarrer  unb 

ein  Reifer  in  bcr  <ßfarrfirct)e  gemefen,  im  3af)re  l.")79  unter  Pfarrer 

Haipar  T\e$  feien  ed  fdjou  r>  gewefen,  unb  jefct  feien  eö  10,  bie  ftlofter; 

geiftlicben  oor  allem  follten  bebenfen,  meld)  großen  9hifccu  fie  burd)  bie 

jährlichen  Sammlungen  oon  $elb,  Schmal,  £anf,  gfacf)ö  ?c.  fiaben,  auch 

grofee  geifttid^e  unb  weltliche  dürften  feien  bei  biefen  oerberbltcfjeii  flrieg$: 

Seiten  mit  ihren  3iItöteifIun0en  *m  9tücfftaub.  9lm  f>.  3uli  1713  fommt 

roieoer  ein  3J?onitorium  oon  Augsburg,  ber  SKat  möge  cnblicb  Slbfnlfe 

febafren,  Damit  man  nict)t  511  unliebfamen  Mitteln  greifen  rnüffe.  ?lm 

I  ?.  2lug.  gibt  ber  9iat  Antwort.  9Nau  fm&e  erft  oor  Ii  2i>od)en  oon 

Den  reftierenben  3i»K«  ein  ©rflecflidjeß  an  bie  öciftlidtfeit  abgeführt. 

2Rau  folle  bocf)  bie  9tot  ber  Stabt  bebenfen  infolge  ber  gruchtteuerimg, 

ber  noch  immer  graffierenben  2}iehfcucf)e,  ber  beftänbigen  SruppenburaV 

märfaV,  ber  im  3^f)re  170?  erfolgten  franpfifchen  3itüafion,  ber  \h\- 

ruhen  unter  ben  l'anbuntertanen,  31t  welchen  bie  ©eifilichfeit  noch  öl  ins 

^aier  gegoffen  hohe.  Db  benn  bie  ©eiftlidjfeit  ben  bürgern  unb  Unter; 

tiinett  ooUenbö  bie  $aut  über  ben  5lopf  3iehen,  fie  oon  §aus  unb  .\>of 

jagen  uno  an  ben  SJettelftab  bringen  wolle?  Xaö  heiße  nicht  (Sbrifti 

Sanftmut  nachahmen.  sJJian  fefje  bei  ben  ©eiftlichen  oielmebr  ein  cnef- 

noes,  als  biätes  geiftlidjes  Seben,  ba  in  ihren  öehaufungeu  unb  in  ben  fllöTtern 

2rieltifebe  unb  förmliche  publicac  tafernae  eingerichtet  werben,  fo  ba§ 

belegen  oon  ihnen  oft  fogar  bie  ©ottesbienfte  oerfäumt  werben.  3(uf 
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folche  2lnfd)ulbiguugen  bin  (äffen  8tabtpfarrer  3)hd)ael  Schleicher  iinD 

f amtliche  ftapläne  am  20.  Dft.  eine  umfaffenbc  ©rflärung  an  bcn  Sifcbof 

abgehen,  bie  an  SVutlidifeit  unb  energtfdfjcr  Sprache  nidjtö  $u  miiiv 

fd)en  übrig  lä§t.    3l,erf*  werben  bie  gegen  ben  Äleru«  oorgebrachten 

Auflagen  eiuger)enb  porgetragen  unb  bann  wibcrlegt.    2>ie  Stabt  rocre 

roor)l  nicht  fo  fd)limm  baran,  roenn  man  auf  baö  öffentliche  2öof)l  Die 

gleite  Sorgfalt  oerwenben  würbe,  wie  auf  ben  prioaten  Vorteil,  roenn 

bie  3«bl  ber  Stabtbebtenfteten  befebräutt,  ein  proportionierter  Steuer^ 

aufgeteilt,  bei  Eintreibung  ber  Sdjafcung  ohne  2lnfehen  ber  ̂ erfon  im 

parteiifd)  oorgegangen  würbe.    Tie  fatalen  geilen  feien  nicht  allein 

©dmlb,  fonbern  bie  fdjlcchte  Verwaltung,  fonfl  müfjten  anbere  Steiebo 

ftäbte,  v  33.  $)iufelöbür)l,  ba§  in  bie  gleichen  Fatalitäten  oerwicfelt  oc 

wefen  fei,  aud)  fo  baran  fein.  $a  feien  aber  bie  3i»fen  auft  ben  frommen 

Stiftungen  immer  bejaht  worben.    Vor  6  lochen  fei  aQerbingä  etroas 

an  ben  reftierenben  3infen  bejal)lt  roorben,  nämlid)  51)  fL,  aber  roaö  fei 

baö  gegenüber  einem  HütfftaiüToon  etroa  8000  fU   'Sex  9tot  habe  fi* 

auch  barauf  berufen,  bafj  geiftltdje  unb  weltliche  dürften  auch  nicht  immer 

ihrer  ©chulbigfett  uachgefommen  feien,  fo  aud)  baö  §od)ftift  Augsburg 

felbfl  nicht,  baö  bie  Sibliothef  befi  geroefenen  ©münber  SRatsfonfulcnten 

Dr.  ftager  um  1300  fl.  gefauft  fyabe  mit  ber  Verpflichtung,  50  fl.  an 

einen  Stipenbiaten  ,in  Süßen  unb  15  fl.  an  bie  Äagerfdje  pflege  in 

©münb  ju  befahlen,  alfo  jufammen  65  fl.    2lber  ba$  ̂ od^fltft  habe  in 

ben  febroeren  3eto"  °od)  wenigftenö  40  fl.,  alfo  über  bie  §älfte  bejablt. 

SBenn  behauptet  werbe,  ber  fllerufi  fyabe  bei  ber  oor  einigen  3ahren  ein= 

getretenen  Auflehnung  ber  Sanbuntertanen  biefe  noch  oerhefet,  fo  fei  bo§ 

gan§  unrichtig.  'Sex  Wagiftrat  tyabe  bie  ber  ̂ riefterbruberfchaft  gehörigen 
gallgüter  aufeer  anberem  auch  mit  grohnbieuften  gegen  ben  25ortlaut 

ber  ©tiftungSurfunben  belaflen  wollen.    3llö  nun  2  33auern  fid)  renitent 

gejeigt  hätten  unb  man  mit  ISrefution  unb  3nfar$erterung  gegen  fie  oor- 

gegangen fei,  ba  haDC  A4  bic  23ruberfd)aft  allerbingd  an  bie  faiferlioV 

Unterfucrmngöfommiffion  um  £ilfe  gewenbet,  aber  baß  fei  ihre  ̂ füdjt  ge- 

wefen.    ̂ Bei  ben  Streitigfeiten,  welche  jmifdjen  ben  ®olbfchmieben  unb 

anberen  mit  ÖolbfdmtiebQroareu  rm"M"b™  Siirgern  ausgebrochen  feien, 

habe  bor  Stabtpfarrer  ju  uermitteln  gefugt,  bamit  es  nicht  311  einem 

^ProjetK  oor  beut  Äatfer  fomme.    Sei  einigen  9tot$mitgliebern  ty&tn 

freilidj  bie  oou  ben  Wolbfdhmiebeu  überbrachten  ,.Honorarr4  beffer  ge^ 

wirft,  als  biefe  Vermittlung.    £as  fei  oou  beufclben  felbfl  jugeftanben 

worbeu.    2Us  eö  bann  utm  wirf  liehen  2lufftanb  gefommen  fei,  fyabe  ftd) 

ber  Stabtpfarrer  nicht  ohne  grofte  ©efat)r  unb  3kfdumpfung  oou  bem 

erbitterten  ̂ öbel  wieber  ins  Wittel  gelegt,  ganje  Tage  babe  er  fich  tum 
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morgens  früh  bis  abenbs  fpät  äufjerft  bemüht,  bafc  oon  bem  tobenben 

iauffn  nid)t  armata  manu  ein  gefährlicher  ©mfafl  in  bie  SRatsftube  ge= 

macht  werbe,  wo  ber  fämtliche  sDtagiftrat  aufeer  bem  einen  unb  anbern 

5lüd)tigen  oerfammelt  gewefen  fei,  unb  bafc  bie  ̂ flüchtigen  nicht  aufgefucht 

unb  ihre  Käufer  nicht  geplünbert  werben.  Sas  fei  burct)  göttlichen  Sei- 

ftanb  glücflich  oerfnnbert  worben,  unb  ba  wolle  man  fagen,  ber  Klerus 

habe  \u  biefen  Singen  bas  ©einige  reichlich  beigetragen.  (Sbenfo  unwahr 

»ei  es,  ba§  ber  Klerus  31t  ber  franjöfifchen  Kontribution  feinen  $eller 

betgefteuert  fyabt.  Sie  beiben  KlÖfter  bes  Somimfanerorbens  (bie  ?re= 

btger  unb  ÖotteSjeU)  tyaben  etliche  fmnbert  ©ulben  beigetragen,  ber 

3taötpfarrer  habe  für  feine  ̂ rioarperfon  100  Taler  gegeben,  aufeerbem 

taB  er  überall  habe  oorangehen  muffen,  wenn  es  jich  bamm  gehanbelt 

babc,  eine  31t  höh«  Kontribution  herunterjufefcen  ober  fonfttges  Unheil 

abunoenben.  2Bas  ben  Vorwurf  ber  Errichtung  oon  ©pielrifchen  unb 

puMiVae  tafeniae  in  ben  Ätöftern  unb  3Bor)nungcn  ber  ©eiftlichen  bes 

treffe,  fo  werben  bie  Klöjter  fich  „folcf)er  injuriofen  Diffamation  felbft  ju 

purgieren  wiffen",  bezüglich  ber  Söeltgeiftlichen  tonne  fich  ber  SJJagiftrat 

.ober  oielmehr  bcr  Konjipift"  bei  bem  einen  ober  anbern  Statömitglieb 

ober  sJtat«bebienten  erfunbigen.  Senn  nur  folche,  feine  Bürger,  tyaben  fte, 

wenn  einige  oon  ihnen  in  bes  einen  ober  anbern  ©ehaufung  jur  ehrbaren 

(rrholuug  in  ber  2Bodje  baö  eine  ober  anbcre  jufammengefommen 

feien,  „honoris  ergo  unb  jur  Unterhaltung  guter  SBerftänbnts  abnuttiert." 

Tiefe  werben  als  ehrliche  unb  gemiffenhafte  Seute  bezeugen,  bafj  fte  ben 

$*ein,  ben  fie  unter  ©efctmg  oon  einem  ober  r)öct>ftenö  2  Kreier  auf 

bem  33rctt=  ober  Kartenfpiel  r)eraus3ufpielen  pflegen,  bei  bem  2Birt  holen 

lanen,  alfo  bem  Umgelb  nichts  abtragen.  Söenn  fte  baburct)  Ärgernis 

gegeben  fjcitteit,  warum  fyabt  man  fie  bann  nicht  fcrjon  längft  bei  Der 

neiftlichen  93ehörbe  oerflagt  unb  bringe  es  erjt  jefct  oorV  Sic  ®eift= 

litten  hätten  bie  Sanfbarfeit  unb  ©brerbietung  gegen  bie  9tatsmitglieber 

ü!o  ihre  Patrone  nie  aus  ben  2lugen  gelaffen  unb  nach  Kräften  burd) 

bie  tat  bewiefen,  3.  33.  bei  §od)3eitsfeften,  SRatspromotionen  :c.  33cnn  ber 

IK.iqifrrat  behaupte,  es  feien  früher  oiel  weniger  ©eijtlidjc  gewefen,  fo 

fönne  aus  ben  ̂ ßfarr--  unb  93ruberfef)aftsaften  bewiefen  werben,  bafe  im 

Mm  1487  in  ber  ̂ farrfirche  20  Kapläne,  1522  aber  23  funbterte 

Scneftjien  oorhanben  gewefen  feien,  es  fei  best)alb  fehr  31t  bezweifeln, 

baß  es  1554  blofe  2  gewefen  fein  f ollen.  9lus  ben  Ginfünften  ber  nicht 

bebten  SScucfijien  feien  laut  einem  3i"$regtftcr  00m  %afyxe  1636  bem 

cpital  über  2600  fl.  unb  ju  bem  Kirchenbau  in  Gögglingen  360  fl. 

"v»  fr.  oorgeftreeft  worben,  ferner  habe  bie  <Stabt  aus  benfelben  ein 
ftapital  oon  9M29  fl.  2<>  fr.  oerjiußlich  unb  eine«  oon  1700  ff.  unoer^ 



174 X  1  a  u  * 

jinßiid),  fei  bie  im  3al)re  170<j  ocrfatlenen  3i"K"  uon  7129  fl.  34  fr. 

fajulbig  geblieben,  unb  oon  ben  legten  7  Safyxcn  feien  mieber  3"Oeu 

aufgelaufen.  2Weß  baß  bringe  bie  ©einliefert  cor,  nid)t  etwa  um  ben 

9tot  511  oerleumben,  fonbern  um  ifjre  (Sljre  ju  oerteibigen,  woju  man  fte 

gezwungen  ̂ abe,  jur  Steuer  ber  lieben  Soweit  unb  §ur  ©rljaltung  ber 

gottfeligen  Stiftungen.  —  2lm  10.  Jebr.  1714  fajreibt  ber  ©etieral= 

oifar  non  Slugßburg  au  ben  9lat,  wenn  er  (ber  9tat)  „wiber  ben  flagen= 

Den  Clerum  in  ganj  garten  unb  empfinbltd)en,  aitd)  fefjr  fd)impflid)eu 

teraiinis"  oorgefye,  fo  wolle  er  (ber  ©eneralmfar)  „nit  bergen,  ba§  burd) 

foldje  weitläufige  unb  ganj  unglimpflidjc  Sd)riftenwed)flung,  fo  mir 

Personalia  toufd)ieren  mögen,  in  causa  principali  nid)tß  außgemad)t 

werben  tonne".  Senn  feine  Slemebur  eintrete,  fo  werbe  $u  ben  burd) 

baß  SRedjt  erlaubten  Mitteln  gegriffen  werben.  2)tefe  9temebur  fdjeint 

nun  wemgftcnß  ber  &auptfad&e  nad)  wirfTtd)  eingetreten  31t  fein1).  (*rft 

im  %afyn  1739  rjat  ber  ©encraloifar  wieber  einige  SlußfteUungen  ju 

mad&eu,  eö  foHen  für  bie  oerfdjiebenen  Pflegen  bie  SRedjmungeu  fleißig 

gefteflt  unb  bei  2lbbömng  berfelbeu  ber  Stabtpfarrer,  bei  ber  uaeicrenbeu 

pflege  aber  aud)  nod)  bie  Sßrofuratoren  ber  ̂ riefterbruberfäjaft  beige$ogen, 

bie  23eftanbßgüter  unb  Jtapitalien  ol)tte  Söorroiffen  unb  ©enefjmigung  bes 

Stabtpfarrerß  nid)t  an  bie  ©tabtfammer  otynt  Sürgfdjaft  ausgeliehen, 

nod)  oiel  weniger  ju  ̂rioat^weefen  ber  Pfleger  oerwenbet  werben.  2tber 

in  $elbfad)en  fdjeint  ber  diat  immer  jaf)  gewefen  ju  fein.  &enn  93tfdjof 

3obann  gran-;  oon  ßonftan*  unb  2lugßburg  mufe  am  2*.  Slpril  1740 

in  ber  ©ad)e  wieber  monieren.  2ludj  anbermärtfi  fdjeint  man  ben  $>rud, 

ben  bie  firdfjlidje  Dberbeljörbe  bejüglidf)  ber  Stiftungen  ausübte,  unan- 

genehm empfunben  $u  l;aben.  2lm  19.  3an.  1743  antwortet  ber  ©münber 

SRagiftrat  auf  eine  Aufrage  beß  SRatß  0011  93iberad),  ber  mitgeteilt  Ijat, 

bat?  ber  SBifdwf  oon  Äonftanj  bie  feitberige  Verwaltung  beß  Spitalß 

in  ©iberadj  bureb  eine  Äommiffion  unterfud)en  laffen  wolle,  ob  niebt  bie 

SReid&ßftäbte  gegen  eine  folrije  Slbftd&t  gemeinfam  #ront  maä)en  follten, 

baß  werbe  nid)t  oiel  bclfen,  ba  ber  93ifd)of  fid)  eben  an  ben  $aifer 

wenbeu  werbe.  £aß  Drbinariat  in  Hugßburg  orbnete  nun  an,  bafc  ber 

©münber  9tat  bie  Stiftungßredjmungen  immer  bem  Jlamerer  in  €>$ed)mgcn 

oornilegen  Ijabe.  @ß  entfpinut  fid)  5imäd)ft  ein  Streit  über  bie  Stom- 

peteii3  beß  bifööflidjen  ßommiffärß,  meldfje  ber  5Hat  für  oerfdnebene 

Pflegen  nid)t  anerkennen  will.  Sdjlie&liri)  aber  mug  ber  SRat  nad&geben 

unb  unter  bem  17.  Oft.  1743  teilt  ber  ©eneraloifar  bie  »bmängel  mit, 

')  Vielleicht  trua  bie  ?fmt>efenbeit  be$  ̂ Jetfcbiidu^  reu  W»n>cr  chtus  ba^u  bei. 

2G.  .\itnt  1719  ̂ ur  i>lvnuin^  na*  ̂ münb  f.im  unb  bei  tiefer  (^elc^cnbeit 

Äivd>!ein  ber  Kleftcrfrauen  ui  2t.  äutivi^  ctmrctbtc. 

zed  by  Google 
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Teldje  bcr  ftommiffar  bei  ben  oerfrj&iebenen  pflegen  gefunden,  unb  bie 

Sueftettungen,  roeldje  berfelbe  gemacht  fmt.  £>er  3^at  antwortet  barmif 

am  20.  Jebr.  1744.  ©r  entfdjulbigt  ft$  gunädjft,  bafj  feilte  (snoiberung 

»14  fo  lange  oer^ögert  (jabe,  aber  burd)  bie  roieberfjolten  Lieferungen, 

roelä)e  bie  Stabt  infolge  bes  DflüdfmarfdjeS  ber  Äoniglid)  Ungarifdjen  Truppen 

habe  prä frieren  muffen,  fei  man  fo  in  2lnfprud>  genommen  geroefen,  baß 

man  an  nidjtö  anbereS  l)abe  benfen  fönnen.  3ur  Saaje  übergetyenb  er* 

flärt  ber  SRat,  wenn  für  bie  SRect)nuug«abt)ör  ber  ßeiligenpflegen  auf 

km  Sanbe  weniger  flommifjtonSmitglieber  oerlangt  werben,  fo  motten  bie 

flatömitglieber  bie  xaggelber,  welche  il)re  ̂ orfabren  aud)  gehabt  Ijaben, 

»14  md)t  fdjmälern  laffen.  Das  treffe  auaj  für  bie  Pfarreien  $u,  über 

njeUfce  bas  Älofier  ©ottcSjett  baS  Sßatronat  t)abe,  ba  bie  Stobt  über  bao 

Hlofter  Die  Xerritorialt)errfd)aft  beftfce.  Ser  2lbmangel  bei  ber  l'eon- 

barbspflege  fei  auf  bie  9tad)läjngfeit  bes  oerftorbenen  93ürgermeifter§ 

Ißeprtjöfer  jurücfsufüfiren ,  unb  man  motte  jur  Secfung  besfelben  fein 

.paus  oerfaufen,  aber  e3  mangle  an  Käufern,  ba  gegenwärtig  fo  oiele 

Käufer  feil  feien.  £er  9tat  wünfd&e  fet)nlidj,  bog  bie  Unbilben  ber  3riien, 

von  benen  mau  bis  511m  $lutfd)n>ifeen  umgeben  fei,  balb  aufhören,  bannt 

man  bie  50rDcn,n9en  ocr  frommen  «Stiftungen  oottftänbig  befriebigeu 

fonne1).  £a8  Drbinariat  antroortet  am  10.  Sept.  1744,  ba&  bie  meiften 

Äird)en  auf  bem  ßanbe  in  fet)r  fd)Ied)ten  ̂ ermögenSoerfjältniffen  feien, 

man  fönne  bat)er  bie  gro&eu  Unfofien  bei  ben  &eiligenrcdmungen  nict)t 

me&r  bulben.  Sei  ben  Äira)en,  über  welche  GJottefijett  bas  ̂ atronat 

babe,  fönne  ber  9tot  ja  feine  2lnfprüd)e  gegenüber  bem  5llofter  geltenb 

maä)en.  Ta  fiaj  infolge  ber  bisherigen  Unterfudnmg  bei  ben  Stiftungen 

otne  3d)ulben(aft  non  1(>432(3  fl.  ergeben  t)abe,  fo  genüge  es  nidjt, 

?afe  ber  2Ragifitrat  auf  beffere  3*iten  oerweife,  er  müffe  aud)  na$roeifen, 

»oie  er  biefe  erftaunlia^e  Summe  nad)  unb  nad)  bod)  in  etwas  abzutragen 

qenriHt  fei.  ©nblid)  nad)  10  3<rf)ttn  wirb  ber  Streit  burd)  einen  SJer- 

aleidj  ooflenbs  aus  ber  2öelt  gefdjafft*),  ber  am  9.  San.  1754  jwifdjen 

i>em  ftat  unb  StabtpfarTer  3ot>.  ̂ ofepl)  Soff,  foroie  ber  übrigen  @eift= 

')  Irefc  blcfer  5Uaa,en  bat  aber  bie  3tabt  (Mb  jum  2lu$Ieibeii.    9lm  13.  ?lua.. 

1740  befäetnt  ?lbt  Placidus  Pen  Steinharten,  .£>err  ber  freien  :Hcic^df>crrfd)vifton  iMumen« 

«3  unb  8red)eu;eü\  mit  feinem  ̂ ßriev  t'ufafl  ToÜ,  pon  bem  ctabtbauamt  ©nuiuo 

Bulben  $u  4  S|J  rezent  erhalten  ju  haben. 

*)  £a&  ber  .vricbe  nt<^t  fdjon  unter  bem  öoraänacr  Tolle,  bem  vEtabtpfarrer  im? 

Tffan  >b.  iebartian  äelb,  juftanbe  fam,  barf  un*  uid)t  UMinbern.  T<nn  Stoib  nv.r 

<in  ei^enftnni^eT  9Wanu,  ber  mit  bem  :lfat  öftere  in  3trcit  fam.  fe  in  folflcnben 

*»5BeB.  Ter  (fybffan  j;>artmann,  welcher  feine  Ict?te  Ccben^jeit  aU<  ̂ eneri^tat  in 

k"munb  ̂ ubrjd>te,  mar  qeftorben,  unb  hatte  bie  #älftc  feine*  ̂ cvmöaais  ber  4V'»arr« 

feto  in  rcnjborf,  bie  anbere  bem  ©altater  bei  limine  üevnunt>t  mit  ber  ̂ c|hmnum j. 
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(idjfeit  abgetroffen  wirb.  Tic  bor  s$xiefterbruberfd)aft  nod)  gefd)iilbeten 

3infen  im  betrag  oon  9i;>4  fl.  roerben  auf  3500  fl.  oerglidjen,  1000  fl. 

bar  unb  ber  ̂ eft  quartaliter  mit  150  ff.  bejaht. 

?i>ie  mir  anlä&lidj}  befi  oben  gefdjilberten  ©treites  erfahren  fyaben, 

waren  bie  meiften  5$enefi$iaten  ©münber  SSürgerföfme.  SIber  manchmal 

baitert  efi  tauge,  bis  eiuj  ©eiftlidfjer  in  ben  ©enufj  eine«  2kneft$ium$ 

fommt.  2lm  30.  Tej.  I7ö2  empfiehlt  ftdj  Sfeter  SReife,  oacierenber 

^riefter,  für  baö  benefiziiim  St.  Sebastiani  mit  bem  #inroei§  barauf, 

bafe  er  „nebff  anbereu  geiftlid)en  Sienften  20  3af>re  in  continuo  311m 

93eften  ©münber  ^ugenb  privatim  instruendo  nufcbar  ifl  applijieret 

unb  ber  Spenge  nad)  srholares  erpebieret  ofme  minbefte  23efd)roerbe  ber 

ivrrfdjaf*  (=  ber  otabt)". 

9J?and)e  gamilieu  ftiften  fogar  aufeerbalb  ©münbfi  33enefijien  für 

ibre  $erroanbten,  fo  bie  Sdtfeidjerfcbe  Jamilie  ein  Äanonifat  an  ber 

flollcgiatfirdje  in  Sföiefenfteig.  2Tber  bei  berartigen  #ird)cn  fjatte  mit  ber 

3eit  ber  ftaifer  öaö  9led)t  erworben,  in  erfter  Sinie  für  ein  Äanonifat 

einen  Serocrber  3U  präventieren.  55er  ©eiftlidje,  melier  oom  ßaifer  einen 

bieöbejüglia^en  (£mpfef)lung$brief  (primariao  preees)  erhielt,  rourbe  ?reuft 

genannt.  (Sin  fold^er  ̂ pre^ift  machte  nun  im  3abre  1760  einem  ©münber 

.Hinb,  bem  griebridj  3ofepf)  ßolb,  Pfarrer  in  ©rofcengfringen  unb  ebe 

maligem  &ofprebiger  bei  bem  roürttemb.  £er$og  flarl  Gugen,  ber  alö 

^ermaubter  ber  Sdjleicberfdien  gamtlie  ein  2(nred)t  auf  baß  Scbleidjerfcbe 

tfanomfat  in  sii>iefenfteig  >u  fjaben  glaubte,  Äonhirrenj.  (Sö  mar  $at. 

6imeou  33uod)berg,  5tanonifuö  an  ber  $atf)ebralfird)e  in  (&f)\ix  unb 

t\i>;  batf  <Vclb  ;n  fircblichen  $aramentcu  Pcrwenbct  werben  feile,  £cr  9Rat  liefe  ecfl 

halb  ein  ̂ neentar  ber  auf  beut  2aleator  eorhanoenen  t>aramente  aufnehmen,  um  ju 

lelnn.  ob  ne*  etwav*  nötig  ut.  ?a*  war  im  %\bvt  1742.  Ta«fe(be  liegt  nedj  eer, 

unb  o>  in  nicht  ebne  >tcreffc  $u  leben,  wie  veidi  aue-geftaftet  ber  2aleater  pamalo 

umv.  (*tf  waren  nämlich  verbauten  2  ga«r,  neue  ülbcrnc  unb  ecigoltcte  febwere 

belebe,  2  weitere  reit  bcrfelben  -"eiebartenbeit  ober  nicht  lo  frtwer,  1  alter  au*  rer^ 

gelPet,  2  neue  filberne  unb  eergolcete  iWctfäntlein  mit  einem  ebensolchen  Va&er,  1  gan; 

filbernc*  grg,effenetf  .Hrmifu,  ein  mit  Silber  befddageuetf  We&bucb,  ein  felcbc*  mit 

filbernen  (Vlafuren  unb  2  mit  meücnen  OHafurcn;  an  neuen  vl>cef>gewänbern  waren  ba 
2  rote,  eine*  au*  2c.mt,  bafl  aubere  au<?  i3roFat  mit  iMunien,  3  weitere  au?  2eibcn;eua. 

unb  etne^  aiu*  ̂ rofat,  1  blauwei^e?  feu  9ltla?,  1  fdnraqeö  au*  Tamafi,  baju  ned» 

7  ältere  aber  Cjauj  gut  erb.iticne,  eine  Wenge  Äorperalien.  Silben,  v2lltartud>et  :c.  ?er 

•.VJagi'trat  fagte  nun,  ba  öerläufig  fein  -^ebürfnio  für  neue  l:aramente  eerbanben  ffi, 

fei  c6  uevnmiftigev,  ca?  C^eic  au»  $\nien  \"  le«ieM  unb  fMtcr  e«  im  ̂ cbürfrritffaH  »J* 

rein  2tittun>u^irecf  \u  eenrcitceu.  Ter  2nrtKmcr  aber  behauptete,  c«er  ̂ Jetttaut 

Pe->  ieftameute  V.ivtmaitiK.  rerKingc  ̂ ic  .nn'chafnmg  von  ■^avamenten,  unb  lief;  min 

uM.he,  ohne  ben  :)i'at  :u  'vagen,  an'entgeu,  wnvbe  aber  c.vur  ron  ««oniralpirar  SWieber* 

tiiu  in  ■.ntifloburg  utre d't  ;ewie!\n. 

)gle 
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^iarrer  oon  9)?eran  in  Xirol.  2lm  19.  £)c$.  ITfil  cntfd^teb  aber  bcr 

SHjcfcof  ffrans  ftonrab  oon  ftonftang  ju  ®unfien  unfereö  ©münber«,  ba 

fein  flonfurrent  oon  einem  anberit  ßanonifat  in  s2öiefenfteig  fd)on  einen 

(vkbalt  begieße  imb  fomit  bem  faiferlicben  @mpfef)luug6brief  fd)on  Sttea> 

mmg  getragen  fei. 

Solche  Stiftungen  fefcen  einen  frommen  Sinn  oorau«,  unb  baß 

Meier  aud)  in  bamaliger  3eit  bei  ben  ©münberu  oorfyanben  mar,  bafür 

Dürfte  unter  anberem  ber  Umftanb  ein  33en>ei6  fein,  baß  in  oorueljmen 

Käufern  eigene  ©auSfapeHen  einsendetet  toaren,  roie  ein  am  23.  San. 

abgefaßtes  Xefiament  ber  oerroitroeten  33ürgermeifterin  9ttaria 

Margareta  SRtßin  $eigt.  Sie  oermadjt  ibrem  (£ufcl  gerbinanb  Stal)l  bie 

Kleiber  ifjreö  fei.  SJtanne«,  beffen  filbernen  £egen  unb  Stotf,  bie  filbernc 

£alsfette,  rooran  bafi  Agnus  Dei  getagt,  ben  Reinen  filbernen  s^ofen^ 

franj,  ben  golbenen  ̂ etfd&ierring,  ein  Sufeenb  ftlberne  Löffel,  Keffer 

unb  ©abeln,  forote  ba$  mit  Silber  befd)lagcue  ©ebetbud),  genannt 

£immelsfcf)lüftel,  unb  wenn  biefer  (Snfel  ben  geiftlid)en  Stanb  erroäblt, 

erhalt  er  außerbem  2  ganj  roeifee  ftlberne  Salsbüdjslein  famt  allem 

bitfov  ju  ber  $au$fapeÖe,  als  fteld),  3Jleßgetoänber,  tafeln,  Seudjter  :c. 

Tie  9faßiu  beftimmt  ferner  10  fl.  für  bie  Sinnen,  meldte  ifjrem  fieidjen: 

gotteSöienft  anroofmen,  ben  Hugufttnern,  ßapu$inern,  granjisfanern  imb 

rominifanem  je  10  fl.  für  ty.  Neffen,  fie  fliftet  in  bie  <Pfarrhrd&e  ju 

Maria  £>ilf  ifjren  großen  agatfjenen  9fofenfran$,  ju  ©t.  3o^>anneö  ben 

großen  perlmutternen,  3Jtariä  oom  Xroft  bei  ben  Slnguftinern  ben  fleinen 

caatbenen,  ber  ÜHutter  ©otteß  in  ber  Straßborfer  Capelle  ben  fleinen 

perlmutternen,  ben  2lrmeu  im  Spital  unb  bei  St.  töatfjarina  10  fl.  u.  a. 

iXls  Xeftamentfijeuge  ift  auä)  untertrieben  „(Sfjriftopf)  Äafcenftein, 

Südjermaler  basier",  über  ben  in  bem  2luffafo  beö  SBerf.  „©münber 

Hünftler  II"  Söürtt.  #jf).  189o/%  neueres  311  lefen  ifl) 

(Sine  ßauöfapeHe  Chatte  and)  ber  33ürgenneifter  $ol).  SBurfbarb 

üJIoßnang,  ber  in  feinem  £eftament  oon  Sidjtmeß  1672  anorbnet,  baß 

i^en  £errn  Äapu$inern  allfner  „aus  fonberbarer  Siebe,  unb  baß  fie  feiner 

pielmal  in  Ärantyeit  abgewartet"  ba$  2Keßgeroanb  famt  ber  2Ube  aus 

feiner  <pau$fapelle  gegeben  roerben  folle,  ferner  feine  fdjöne  neue  3Wen$ifd)e 

J^ibel  mit  oergolbetem  Schnitt,  außerbem  Trexelii  opom  in  Sdm)einö= 

leber  gebunben,  bann  uod)  bie  2Baf)l  aller  feiner  33üa)er  gelaffen  roerbe, 

mü5  ilmen  tauglid)  f)erau$jufud)en.  (Bx  oergißt  aud)  ifjre  leiblichen  Se- 

Dürfniffe  niefct  unb  beftimmt  für  fie  einen  Gimer  roten  SBeinß  r»om  beften, 

Der  oorljanben  fein  wirb,  3  Sttalter  ̂ infel  unb  ben  allergrößten,  mit 

Sdmtalj  gefüttteu  »unb.  Seinem  geliebten  fierrn  W.  Sodann  3afob 

Tt^bler,  Stabtpfaner  unb  Sanbbefan,  oermac^t  er  feine  fcr>öne  filbeme 

aar«  fluruliatr«*.  f.  üanbe*8ef  J).  Hj.  XIII  12 
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U^r,  fo  bie  ©tunben  unb  bcß  3Honbeä  Sauf  Xag  unb  9?ad)t  $eig,t,  bio 

SBüdjlcin  Sßbilanberfi  oon  ©ittemoalb  unb  1  Hamburger  £ufaten  tuiferer 

I.  %xau.  ©einen  frönen  ßeld),  an  roeldbem  unten  am  #ufe  eine  ©djrtft 

geftodjen  ift,  Wftct  er  in  bie  ̂ Pfarrfirdje,  in  roeld)er  er  aud?  neben  feiner 

fei.  öauttfrau  beim  3)reifaltigfeitöaltar  begraben  fein  toill.  (i  alte  SWänner 

foOen  jäf)rltd)  2ud}  511  einem  Sftantel,  6  alte  grauen  fola>«  ju  einem 

9tocf  erhalten,  unb  foOen  bafür  an  feinem  3a&rta9  in  ber  &ird)e  für 

ihn  beten,  Safi  £ud)  foü  immer  oon  gelber  ftarbe  fein,  Damit  mau 

leicht  fontroQieren  fann,  ob  bie  iBefd&enften  in  ber  ßird&e  fmb.  Einige 

entferntere  33erroanbte  befommen  200  ©ulben.  ©oHte  aber  eines  ober 

baß  anbere  fuf>  unebrlid)  galten,  ber  greuubfdwft  (33ern>anbtfct)aft)  Spott 

antun  (©d)anbe  madfjen)  ober  lut^erifdf)  toerben,  fo  foH  e§  enterbt  fein. 

(9ttö§nang  fdjeint  ntdjt  bloß  ein  frommer,  fonbern  aud)  ein  gebilbeter 

9Jtann  geroefen  ju  fein,  ba  er  eine  Sammlung  oon  Herfen  ber  tfjeolo- 

giften  unb  profanen  Literatur  befifet.) 

T>afe  bie  93er&altniffc  ber  Senefaiaten  feine  gldnjenben  maren,  gebt, 

abgefef)en  oon  bem,  roaö  oben  angeführt  rourbe,  aud)  aus  ben  Älagen 

beroor,  toeldje  einjelne  berfelben  oorbringen,  bie  als  SPfarroicarit  benacb- 

barte  Pfarreien  oerfaf)en.  60  befdnoert  ftd)  Süenbelin  9ftanr  alß  ̂ farr- 

oifariufi  in  SJtutlangen  beim  23ifd)of,  ba&  bie  Slatbarinenpflege  in  ©münb 

einen  Xeil  beö  großen  3c()nten§  in  9ftutlangen,  fotoie  ben  oon  Den 

(Srbfcn  eingebe,  unb  ben  flcinen  3^nten  an  bie  Säuern  oiel  511  billig 

ablaffe,  bamit  fie  ben  großen  3e^nten  1|m  cmen  geringen  ̂ Sreis 

(bie  ?ufjr  nur  10  fr.)  ̂ ereinfübren.  6r  oerfebe  bie  Pfarrei  jefct(1750) 

fd)on  9  Sofyn.  2)er  2Öeg  nadj  ÜJhitlangen  fei  namentlid)  «ir  Söinterö- 

$eit  fer)r  befdjroerlid).  5Bon  einer  ̂ ßrootfion  fyabe  er  einen  23afcen  unb 

bei  armen  Äranfen  muffe  er  nod)  4  Safcen  baju  legen,  unb  ba$  ganje 

^Pfarrcinfommen  befiele  in  68  fl.  2)er  ©münber  9tat  naljm  aber  biefe 

Scfdjtoerbe  fel;r  ungnäbig  auf.  (Sr  fagt  in  feiner  2tnttoort  au  ben 

SBifcbof  (l.©ept.  17f>0),  biefeö  Älaglibett  fei  unbegrünbet,  obffur  unb 

inept  oerfafct.  $er  große  unb  flehte  Ritten  in  5flutlangen  werbe  oon 

3  Seredjtigten  eingebogen,  oom  ßlofter  ©orteöjell,  oon  ber  oacierenben 

Pflege  unb  ber  Äatljarinenpflege.  33lofe  auf  ben  Xeil,  meiner  bem 

ftlofter  ©otteöjell  gehöre,  t^abe  ber  Pfarrer  oon  9Jtutlangen  Stnfpmcb. 

Sejüglid)  beö  ̂ weiten  Drittels  fei  auf  ben  ©tiftungöbrief  beö  ©t.  Barbara- 

benefijünnfl  oom  3abre  1436  unb  bejüglid)  befl  brüten  auf  eine  Urftmbe 

oon  1715  $u  oerroeifen,  roonaa)  bie  Jtatbarinenpflege  oon  bem  ©rafeu 

2Botf  oon  &obenred)berg  ben  3.  £eil  beö  gro&en  unb  flehten  3djMf,ld 

in  Wutlangen  fäuflidi  an  fta^  gebraut  babe.  Xa  müffe  man  boeb  fragen, 

ob  ber  Ätäger  jur  Seit  ber  .Wage  audj  bei  gefuuber  Vernunft  geroefen 
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){\.  Tie  (rrbfen  ferner  gehören  eben,  roenn  fie  in  ber  ̂ rad)  gebaut 

roeroen,  511m  fl einen  unb  fonft  $um  grofeen  3^>1ten-  Gnblidt)  ber  Wox- 

nrorf  roegen  be$  $u  billigen  2lbIaffenS  bcö  f leinen  3?hntenä  fei  „mit  einer 

10  miferablcn  Sdnoachheit  behaftet",  bafj  er  einer  Überlegung  gar  nicht 

bebürfe.  6$  febreibe  boch  niemanb  bem  ̂ Pfarrotfariud  oor,  roas  er  mit 

feinem  Reinen  3*f)"ten  tim  mfifFc,  er  fönne  ifm  ja  behalten  ober  oer; 

taufen,  roie  er  rooHe.  3»bem  f«  t»ie  Pfarrei  SWutlangen  bem  fllojter 

ßotte^seü  ̂ gehörig.  ©S  oert)alte  ftd)  ba  ähnlich  roie  mit  ber  Pfarrei 

^efcgau.  Sei  biefer  Ijabe  jroar  ber  ©münber  9?at  ba«  ̂ räfentationsredn, 

aber  fie  habe  mit  ber  ©münber  tßricfterfratcruität  nicht  bie  geringfte 

Äonnerion.  Sie  fei  aHerbings  fdjon  bin  unb  roieber  oon  einem  ©münber 

Senefijiaten  oerfehen  roorben,  aber  nur  rueit  bie  Ginfünfte  biefer  Pfarrei 

;u  gering  feien,  um  einen  eigenen  Pfarrer  ju  näbrcn.  Teffenungead)tet 

hätten  ftet)  bei  ber  testen  2>afatur  bie  93eroerber  augeboten,  bie  Pfarrei 

um  baö  geringe  girum  oon  52  fl.  $u  oerfehen,  ba  eine  gro§e  SInjabI 

oafanter  <ßriefter  ftch  in  ber  Stabt  eingefunben  babe. 

9tfoch  im  3ar)re  1787  fchreibt  baö  ©eneraloifariat  an  beu  ©münber 

3tot,  wenn  berfelbe  nicht  Littel  unb  SBege  ftnbe,  roie  bem  Pfarrer  oon 

i&fcgau  bie  Congrrua  oerfdjafft  roerben  fönne,  fo  fei  mau  genötigt,  biefe 

"Pfarrei  mit  einer  anbem  ju  oereinigen.    Qn  ähnlicher  Sßeife  mifjlid) 

Toaren  bie  öfonomifdjen  Sßerhältniffe  ber  Pfarrei  Teroangen  mit  ibrer 

Filiale  SReichenbadj.  Ter  93auer  3°fePh  Nägele,  &eiligenpfleger  ju  SReidjett: 

baa),  bringt  am  12.  3Wai  1779  bei  bem  Tefan  unb  Stabtpfarrer  33altljafar 

Jpäfetin  oon  (rlltoangen  folgenbe  klagen  oor,  bamit  fie  berfelbe  an  baö 

Öeneraloifariat  Slugöburg  beriete.     3n  bem  Drte  Jteichenbach  feien 

2  Äapeflen,  in  benen  man  SHeffe  tefe,  ber  ßirchenfafc  gehöre  nach 

3am>äb.  ©münb,  ba  aber  im  Drte  (Sllroängifdje  unb  ©münbifdje  Unter= 

tanen  feien,  fo  feien  auch  2  ßeiligenpflegcr  oon  beiben  $errfdjaften  auf; 

gefallt,  bie  Oberpflege  aber  fei  beim  ©münber  $ofpitalamt.   Ter  jefcige 

^oipitalmeifter  fei  ein  fet)r  eigenmächtiger  unb  gewalttätiger  Sflann,  ber 

fdion  über  25  3af>re  feine  Rechnung  met)r  über  genannte  Capellen  geftellt 

babe.   Tiefe  ÄapeHcn  feien  jum  einfallen  ruinös,  fo  ba§  eö  oor  be« 

nadjbarten  Lutheranern  eine  Sdjanbe  fei.  Ter  3pitalmei|ter  laffe  lebiglid) 

nichts  reparieren.    Tie  Capellen  haben  gute  (Siufünfte,  aber  er,  ber 

Unterpfleger,  befomme  feinen  Äreujer  in  bie  &anb.    Ter  Spitalmeifter 

wolle  aud)  bie  Ijerfömmlicfjen  jährlichen  ©otteöbienfte,  3ahrtäge  imD 

niajt  mehr  bejahten.  Sein  SWttheiltgenpfleger  fei  als  ©münbifcher  Untertan 

aus  Jurdfjt  oor  feiner  &errfd)aft  $ur  (Sinflagung  nicht  mitgegangen,  aber 

bei  einer  Unterfuchung  roerben  ftd)  feine  Angaben  als  roahr  berauSfteUeu. 

3lucb  ber  Pfarrer  oon  Teroaugen  felbft  flagt,  ber  Spitalmeifter  laffe  Don 
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Äreuj=  unb  gabuenträgern  uid)tö  meJjr  bellen,  beömegen  Ijabe  er  im 

vergangenen  Safjre  gum  Ärgerniö  feiner  unb  bei  benachbarten  ®emeinben 

febon  2  ßreu^gänge  obne  tfreu$  unb  gabneu  abgalten  muffen.  9u$ 

ieien  bie  J-abneu  in  ber  ̂ farrfirebe  bergeftalt  griffen,  bafe  es  ein  Spott 

fei.  @r  Ijabe  fürjtid^  2  bem  Spitalmeifter  $um  Reparieren  getieft,  ba 

babe  er  fie  wieoer  jurücfgefeJEucft  mit  ben  Sorten,  er  brause  feine 

gat)uen,  bie  Sauern  foflen  fie  machen  raffen.  Unb  bod)  fyabe  ber 

GJmünber  Spital  in  3^*  oon  11  3abrcn  aus  ben  §eiligengütern,  oie 

©ülten  unb  3cbnten  nid)t  gerechnet,  nabeju  M)0\)  fl.  gebogen,  3ln  ben 

Capellen  r»ou  9ieid)enbad)  fei  feine  Türe  unb  fein  Rentier  mefcr  gan;. 

Taber  fei  es  fein  Sunber,  bafi  fürjlid)  ber  DpferftocJ  auögeplünbert,  ba* 

Slltartud)  geflogen  unb  bie  ölumcnftöcfe  ruiniert  worben  feien. 

Ta$  Seftreben,  ibre  öfonomiföe  Sage  511  oerbeffern,  ift  für  bic 

(Bmünbcr  ©eiftlidjfeit  unter  anberem  aud)  ein  (SJrunb  im  3abre  tTtio 

ben  Antrag  511  fteQen,  baft  ibre  ̂ pfarrfirebe  ju  einem  ftoUegiatfiitt 

erb  oben  werbe.  Sie  fd)lug  oor,.  baft  bie  oerfdnebenen  Stiftungen  511 

fammen  800  f(.  aufbringen,  bamit  if)r  (Sinfommeu  oerbeffetl  unb  namentlich 

aud)'für  eine  beffere  Unterwetfung  ber  3ngeub  geforgt  werben  fönne. 
2  Gbrifteulebrer,  wie  feitber,  feien  511  wenig,  es  foflen  4  werben,  einer 

in  ber  ̂ farrfirdje,  unb  $war  wie  bißber,  ein  Äapujiner,  einer  be: 

St.  3ob«»n,  Der  3-  iu  Der  Spital  ftrdr)e  unb  ber  4.  bei  St.  (Georgen. 

Tie  33eneftjiateu  fallen  511  Hauontfern,  ber  Stabtpfarrer  $um  Tcfan  er 

bobeu,  baß  ̂ ßatronatö  unb  ̂ räfentationßrecbt  beß  2flagtftratö  aber  in 

ber  bißberigen  Steife  erhalten  bleiben.  Taß  Tefanat  fei  feit  unoorbenf 

lieben  Seiten  mit  ber  Stabtpfarrei  oerbuuben  gemefen,  beim  aeaenroärtigen 

Stabtpfarrer  fei  bieß  jum  crftenmal  nidjt  ber  gaff,  Taßfelbe  foDe  für 

bie  Stabt  ©müub  immer  bem  jeweiligen  Stabtpfarrer  übergeben,  intf 

$müub  oom  Saubbefanat  getrennt  werben.  Taß  ledere  befleibete  bamm 

ber  Pfarrer  oon  Scbecbingen.  gür  bie  Ömüuber,  welcbe  mit  bem  Tcfan 

311  tun  böben,  fei  es  febr  unangenebm,  wenn  fie  in  biefen  weit  entfernten 

Ort  geben  muffen,  ba  aud)  bie  Segc  fo  fd)led)t  feien. 

Ter  Sanbbefan  Sdjcbel  oon  Sa>d)ingen  webrtc  ftd)  jwar  im 

herein  mit  feinem  ftamerer  9J?id)ael  Stidl  in  einer  Gingabe  an  bß5 

bifd)i)flicr)e  Drbinariat,  weldje  aueb  oon  ben  Pfarrern  23enebift  Storr 

r>on  Dftrad)  iu  Gögglingen  unb  3Bi(b.  Saumann  in  Heuchlingen  unter 

jeirJbnet  würbe,  am  9.  2lpril  1761.  Tiefetben  fagen,  fie  b&ben  ntebte 

bagegen,  wenn  bie  ©miinber  Sßriefterfratcrnität  bie  Gl)re  ©otteö  ju  oer 

mebren  fudje,  aber  eß  foüe  baß  gefdjebeu  obne  93eeinträdjttgung  ̂  

9iccbte  Tritter.  £efctereß  geftfjebe  aber  burd)  baß  Omünber  ^n\ct 

Tefan  unb  Äamerer  baben  obne  bieö  fo  wenig  für  ibre  oiele  3Rübc, 
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•:4tö  als  Die  ©portein  bei  einem  lobesfall,  Xaufd),  SHefignation,  9luf; 

nabme  eines  neuen  Pfarrers  in«  Mapitet.  Slnbererfeits  fjabe  ber  Tefan 

feine  9ertd)te  511  franfieren  unb  bie  einlaufcnben  3>ifariato  uub  S\o\\- 

'moriatbcfefyle  31t  begaben.  Turd)  bie  £oötrennung  ®müub6  nein  t'aub- 

•  r  fanat  mürbe  bas  (riufommeu  bes  (enteren  gefdnnälevt. 

£ic  3äünfd)e  bcr  ©münber  mürben  erfüllt  am  20.  2tuguft  17(11, 

an  welchem  £age  bie  ßrbebung  ber  ̂ Sfarrfirdje  *um  .Üotfegiatftift  unter 

aroBer  Jeierlidjfeit  vorgenommen  rourbe.  33i|diof  3ofenb  oon  SÄugcburg, 

C'anbgraf  ju  öeffeu,  traf  nacqimttagö  nad)  2  Uhr  mit  2  SSageu  ein 

imö  ftieg  in  Der  golbenen  flanne  ab,  wo  fid)  ber  ÜNagiftrat  $ur  ©e^ 

^rüfrung  eingefunben  fmtte.  hierauf  furjr  ber  5Mfd)of  in  einem  oon  ber 

Stabt  jur  Verfügung  gefteßten  SStogen  unter  &orantritt  ber  Herren 

feine«  ©efolges,  barunter  aud)  ber  ©tiftöbefan  ju  ©t.  Uforij  in  2lugö= 

bürg  o.  23affi,  fowic  bes  33ürgermeifterö  oon  ©torr  unb  ber  3?atö= 

mitglieber  nad)  bem  Äftportal  ber  ̂ farrfirdje,  wo  fidj  bie  ©eiftlidrteit 

aufgeftettt  Ijatte.  3"  bcr  ftirc&e  oerfünbete  ber  93ifd)of  bie  (Srbcbung 

perfelben  jur  flottegiatfirdje,  unb  33affi  fyielt  bann  eine  lateinifdjc  9iebe, 

Die  bei  allen,  welche  ber  Iateinifd)en  ©pradje  funbig  waren,  [bie  bbdjfte 

Sewunberung  erregte.  £ie  Jeicr  fd)loft  mit  ber  Ülbfingung  bes  Te 

iMim.  SHadwem  ber  23ifdwf  bem  neuen  ©tiftfibefau  oon  ©müub, 

Stabtpfarrer  £oH,  unb  feinen  Manonifern  feine  ©lücfmünfdje  bargebrad)t 

hatte,  fuhr  er  über  $etbenf)eim  nad)  Millingen.  Der  ©eneraloifar  oon 

domuetn  f abrieb  am  14.  ©ept.  bem  SBürgermeifter  oon  Storr,  wie  bod)- 

befnebigt  fid)  ber  33ifdwf  über  feinen  Sfafeutfjalt  in  ©münb  ausgefprodien 

habt,  über  bie  Jperrlid&feit  unb  3ierbe  be§  bortigen  ftirdjengcbäubeö,  ber 

i^aramente  unb  fonfligen  3ubef)örben,  über  bie  &afy{  wnb  4i*ürbigfeit  bcr 

©elt-  unb  ßloftergeiftlidjfeit,  über  bas  Slufcben  unb  betragen  befi  ÜJJagi- 

nrats,  über  bie  grofee  sJ)ienge  be$  a^riftlidjen  üßo(fö,  über  bie  feltene 

Kredit  ber  ftattgcbabteu  %e\cx.  21m  1 1 .  3uni  bcö  folgenbeu  Qabreö 

rtellte  ber  iöifdwf  eine  Urfunbe  ans,  in  weldjer  er  bie  getroffeneu  (Sin- 

ndjtungen  betätigt,  ©münb  oerbiene  biefe  2di$$eidjmutg  im  &inblicf 

auf  bie  Sebeutung  ber  ©tabt,  rüefd&c  über  6000  ©inroofmer  $äljfe  unb  burd) 

,>buftrie  unb  £anbel  eine  r)or)e  93lüte  erreicht  habe.  Tic  für  bie  ©eiftlicfc 

feit  oerwißigten  *00  rl)eimfa>*n  ©ulben  foflen  in  ber  ih>eife  verteilt  werben, 

t>af>  ber  £efan  eine  3»^Qe  von  210,  jeber  ber  *>  Äanonifcr  eine  fo(a>  oon 

f! » jl.  jä^rlta^  befomme,  bie  übrigen  51 1  fl.  foöen  beujenigen  jufaUcn,  melajo 

ndb  an  ber  ßbriflenle^re  beteiligen.  3Bäl)reub  an  ben  meiften  Hoflegiatftiften 

aua)  ein  ̂ ropft  (pravposittis)  fungierte,  mar  bicö  in  ©münb  >uuäd)ft  uod) 

ni$t  bcr  gaü.  liefen  ©ebanfen  regte  ber  Si?cif)bifd)of  Jranj  Xaocr  uou 

?lDe(mann  au,  Der  im  ̂ a\)xc  17f>5  in  (Hmünb  bie  girmung  fneubete. 
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t?«  liegt  au*  cam.ili.icr  nod)  ein  Ser)eid)nil  Ca  <x;ciftltaMeit  bc«  ftäbtifcbeii 

l:atreuat$  oot.  danach  ivar  i'rcvrt  cor  obengenannte  \vrr  DOfl  Slbclmauu,  mit 

vollem  Rainen  Äratq,  .\arer.  Karl,  ̂ erc,  <fuftacb.  Subttrig,  sl»atri^  Freiherr  D.  'ilbch 

mann  |n  '»icelin.uuto'elcen,  SWaduriteniiicbcr  ©iid^of  nnc  Wcibbii'dicf  in  flugaburq ; 
TrfMi  nnb  Pfarrer  cor  2tact  jyran^  Xaocr  Tcbkr,  ber  $pttt*gef.  unc  ber  gctfil. 

:»fed*te  2ijcntiat,  bifdiöfL  ?lug$b.  reirflicber  t^ehtl.  iHat  unb  Coraiuissarius.  jtapitularcit 

waren:  1.  Job.  bupt  \yr;cr,  ber  Ü*otte*geI.  nnc  ber  grijM.  Wcchte  Cand.,  ©dienet 

ad  St.  Leonhardum.  »tatoebet  in  ber  A>civitalfirche  nnc  3tütci'enior;  2.  ̂ ob.  iKepcnmf 
Mt\e  tcr  9ctteegc(.  nnb  ber  gciüi.  Keebte  Cand.,  8cnef.  ad  st.  Georginm,  Itatedjet 

in  bor  alten  ̂ rarrfird^c  bei  2l.  l^ebann ;  3.  auuj  3flnaj  ̂ anmbauor,  ber  <*etteegel. 

nnb  ber  geiftl.  Mochte  8i}ent„  £enef.  ad.  St.  Nic«»laum  nnb  £pitalpfarrer ;  4.  .Bern' 

barb  .Hobler,  ber  <*ctte«gcl.  nnc  ber  geiftl.  flechte  Üijent.,  Scncf.  ad.  St.  Catharinau 

«\tra  inun»s;  5.  ,Van;  ̂ a.ieifen.  ber  t^ottetgcl.  unb  ber  gciül.  :Kcd)te  Bijenl.,  vMenef.  ad. 

St.  Jacobum  minorem;  6.  \gna;  2taM.  ber  GtottetgeL  unb  beiber  flechte  Tcftcr, 

tVnef.  ad.  St.  Andmun  «-t  Vitum,  erflet  2enntag*prcbigcr;  7.  ftgibtul  »xranj,  bec 
ÜMtttgtl.  unc  cor  geiftl.  fledue  *?i;ent.,  öenef.  ad.  St.  llartinum  unb  jreciter  \Bcnti 

tag'pttbiger;  8.  ̂ cfopb  Kit.  Cor  <*etteogel.  unc  bor  geiftl.  flechte  £r,eut.,  *enef.  ad. 

St.  Catharinau)  intra  muros  unb  erfter  ,u'icrtagc<prcbiger;  9.  ,\gnaj  Bentmof,  ber 

^ottccgel.  unb  bor  geiftl.  fled^te  fiijont.,  .Pcnct.  ad.  St.  Jacobum  maiorom  unb  jrecitcr 

AoicrtagC'prebt.ier. 

©lei»e  ©eucfijiaten  rearen:  L  Vaurentiuö  Spriegel,  ber  <*ertc*gel.  unb  ber  geiftl. 

yMrobte  Dr.,  ©enet.  ad  St.  fJarharam;  2.  £cminifu«  >-hle,  $enef.  ad.  St.  SeKastianuoi; 

::.  >b.  ftaofer,  ftruhmcf'cr  bei  3t.  Johann  bem  läufer;  4.  £ernharb  "üDeatjcr,  Gebier: 

hh.r  ̂ euefijiat  in  DOOte  St.  Salvatoris,  5.  ̂ l'eph  «traubenmüllor,  freireiignierter 
l't. irrer  eou  '^ettringen,  cermaligcr  e.  2  tätlicher  #cnefi$iat  in  monte  St.  Salvatoris. 

Ten  £tif*fircbcnmunfcher  leiteten  Johann  Tcblcr,  ber  Qottetget.  unb  cer 

,  II  ifedne  Cand.,  chori  director;  Tominifuc  2J?clber,  ber  GMtetgel.  unb  ber  geiftl. 

•    lite  Cand.  Cnntor;  %c\cpb  Ctner,  Organift. 

1;farrherrn  maciiftratiidien  ̂ atronato  auf  bem  ßanb  iraren:  1.  )u  fiautent,  j,ob. 

U/idv.ul  ̂ iegfer«  ber  ©ettec*jiel.  unb  ber  gtiftt.  Stechte  fiij.  unb  be«  b^ebre.  l'anbfapitflJ 

i  itbaiit;  2.  Gögglingen,  Dtnebiff  Marl  3terr  e.  Oitrad),  ber  (^etteaa,fl.  unb  ber  geiftl. 

:K»d)te  fand,  unb  bc*  hed^rc.  fianbfapitclC'  »tamercr;  3.  ©argau,  Jcbiaff  Tebler,  ber 

("«ttetgel.  unb  bor  geiül.  fReobte  Cand.,  jreciter  Deputat;  4.  ©c&aau,  i'eenhare  ämclc 

ber  (Öotte«gel.  unb  ber  geiftl.  fechte  Cand.;  5.  heiler,  Jlnton  ̂ cbcbcl,  ber  (MetteAgel. 

unb  cec  geiftl.  iüeebtc  Cand.  ;  G.  ̂ ettriugen,  ̂ cbaun  ̂ ie^cl,  ber  ®ottc$gel.  unb  ber 

geiftl.  :h'od>to  Cand.;  7.  retoangon,  ̂ cb.  Jlcam  .^erjer,  ber  '^ottcefgel.  unb  beidr 
iN  d)te  üijent.;  8.  a^bnbof,  Tebler,  9enef|Ut.  (Tie  Capelle  auf  bem  TOöbnbq 

HMirbe  erbaut  bureb  beu  i'eftänber  3Wicbael  Aubing  1767.  Tio  <>auptfumme  ;ur 

tteruug  be^  Otncfijittinl  gab  Tolan  £ct;ebel  uon  3cbecbiugen.  grüber  geborte  ecr 

Uiöbn^oi  jur  l;farrei  Cautern.  »Im  1.  Kng.  1730  befebroert  fieb  (ibriftepb  'JJuciiui. 

'  iiiuirnvtiit  Untertan  auf  bem  iUöbnbof,  bei  bem  TOagtjtrat  in  (^müub,  baH  bor 

I  i. irrer  oen  Vauteru,  ,u  befien  ̂ iarrei  ber  fiobub.of  gebore,  feil  2  ̂ abren  fiefc  »eifere. 

■  inen  ̂ orfebgaug  auf  ben  A'iobnhor  ',u  ber  fettberigen  ©elob^nung  oou  3ü  fv.  ;u 

macbeii.  Terfelbo  oerlangc,  baß  man  ihm  auf^cr  ciofen  30  fr.  nedj  jährlich  3  (Bulben 

i  m  V>iM  gebe.    Aubing  aber  fagt,  er  reelle  feine  neuen  Öaüen  auf  ben  £of  fommoit 
|f#n.) 

bei  £tit,  ba  v^rat  flbclmanu  l;rcpü  ber  Ömiinbcr  Äellegiatfircbe  rear,  rcurbe 

i  nnc  j'rtmiiioeniitg  bor  Feiertage  peraouemmeu.    Ticfelbe  reurbe  auf  änitirten 
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t^eicbicMc  ccr  tirdjl.  Herbättnific  ber  efjcmal.  Dici<b*fiatt  3dm\  (Smünb  sc.  183 

:;.  Äurfürütii  t>cn  Gadern  Den  %vptt  (.'lernen*  XIV  betritt,  unc  cen  Com  Pq* 

^*ef  unb  Änrfürficn  (fernen*  pon  irier,  juglcid)  SWrtof  tjon  2üiä*bmg  auf  alle 

iftlc  inner  Xiöjcfc  mit  :1u#naf>mc  ber  öfterrcid)tfd)en  Orte  anöacbebjit  am  28.  ̂ uni 

1778.  ttx  ̂ reoifariu*  ̂ ob.  (*üang.  £>er,j  fügte  nod>  für  bie  gefamte  2lng*hivgiKt>e 

^■r  üItAfcit  einen  Unterrid)t  bei,  wie  fia)  biefelbe  mit  ̂ erfünbiguug  unb  2lu*lcgung 

:<:  in  btet'er  £ad>e  an  ben  -iMfdjof  Den  2lug*bnrg  ergangenen  päuillidjcn  SBrece*  glcid>* 
•  rotiji  ju  oerb\ilten  Ijabe. 

3lm  23.  3uli  1765  treibt  ber  SHat  rjou  ©müub  an  baß  Drbinariat 

in  Sfogßburg,  ber  2Beif)bifchof  l)abe  bei  fetner  2lnroefenheit  in  ©mimb 

fc<n  SRagiftrat  barauf  aufmerffam  gemacht,  rote  eß  „bie  3icrbc  unb  baß 

xüftTe  beß  neu  errichteten  ßollcgiatftiftß  oerfjcrrltchcn  mürbe,  roenn  eß 

itebft  bem  Stiftfibefan  mit  einem  faft  in  allen  ©riften  herkömmlichen 

I'raeposito  prangen  roürbe".  £er  SJtogiftrat  fjat  jroar  oerfchtebene  93e= 

öenfen,  namentlich  roeil  eß  an  ben  nötigen  SWitteln  jur  Junbation  ber 

neuen  Stelle  fehlte,  aber  ber  2Seif)btfcf)of  habe  gefagt,  roenn  man  ü)m 

£>ie  Stelle  übertrage,  roürbe  er  ftd)  mit  einem  mäßigen  jährlichen  Honorar 

begnügen,  bie  Ghre  alß  tropft  an  ber  ©pijje  biefer  ßirche  $u  fteheu, 

njürbe  er  roeit  ̂ ö^er  fchäfoen.  £er  5Wagifrrat  roerbe  bie  ©acr)c  in  ßr- 

n?agung  jiehen,  unb  roenn  bie  ©teile  gcfdt)affen  roerbe,  roerbe  fic  jeben= 

falls  niemaub  anberß  befommen  als  £err  oon  2lbelmann,  fd)on  mit  SRücf- 

ficht  auf  bie  gute  Nachbarschaft  mit  feinem  frohen  &aufe  unD  Die  00,1 

bemfelbcn  ber  ©tabt  oon  jeher  erroiefene  Jreunbfchaft  unb  ©nabenbe^ 

jicu<uingen.  9Wan  machte  ftch  nun  in  ©müuD  bahin  fchlüfftg,  nicht  eine 

rcirf liehe,  fonbem  nur  eine  £itulapropftei  ju  errichten,  unb  präventierte  für 

treibe  ben  äöeihbifchof  o.  Sbelmann,  aber  unter  ber  SBebingung,  baß 

nad)  bem  Abtreten  ober  Ableben  biefeß  erfien  ̂ Jropfteß  fein  anberer  mehr 

aetoählt,  (fonbern  ber  ̂ ßropfrtitel  mit  bem  £efanat  ber  Äollegiatfirche 

rereinigt  werben  foHe,  }o  baß  ber  jeroeilige  ©tabtpfarrer  neben  ber  2$ürbe 

eines  ̂ efanß  auch  ben  ©fjrentitel  eine«  Sßropfteß  fyabe.  ̂ ur  fur  ocn 

erften  ̂ ßropft,  §errn  oon  Slbelmann,  foHe  eine  befonbere  33elofmung  auß= 

gefefct  werben,  jährlich  bie  ©umme  oon  100  Sftetchßtalern  ober  150  fl. 

rbeinifch,  bie  aber  nach  feinem  Abgehen  roieber  in  SBegfall  fomme.  £iefe 

^orfchläge  erhielten  bie  3uftimmung  beß  Sifchofß  am  21.  9Rat  17i>f>. 

Graf  Slbelmanu  befleibete  bie  Stürbe  eineß  ©münber  ̂ ropfteö  biß  ju 

ieinem  Tobe  im  3ahre  1787.  2lm  22.  9ioo.  biefeß  3ahreS  roirb  näm= 

lid)  ber  Xitel  eineö  (Shrenpropfteß  bem  ©tabtpfarrer  unb  SDefan  Jrang 

Iat>er  Gebier  oerliehetu  (Nach  biefen  3Witteilungen  ifl  bie  ̂ arfleOung 

^er  Dberamtftbefchreibung  ju  berichtigen.  Slbelmann  roar  nicht  ber  erfU 

Xefan  ber  neuerrichteten  Äoflegiatfirche,  baß  roar  ̂ ofeph  ̂ oll,  fonbern 

ber  erfie  ̂ ropft.) 

Unter  Xefan  Gebier  taufte  baß  Äollegiatftift  am  6.  3uli  17S0 
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184 Ü  I  a  n 

oom  Domfapitel  in  3iu^öinirci  ben  3<-1)"ten  511  Strafjborf,  3Jtetlangen, 

(iutifofcn  unb  Sadjfenfjof  um  8500  ©ulben.  Ter  Kaufbrief  ift  unter 

jeidjnet  oon  '$r$.  #aoer  Gebier,  Stiftsbefan,  3o()-  iBapt.  £er$er,  3enior 
unb  33evul)arb  ftöbler,  ̂ vofurator  beö  Kapitelö  in  ©müub.  2lm  10.  Juli 

beö  genannten  3afir^  quittieren  ben  Gmpfang  btefer  Summe  3of).  Siepo 

muF  Sluguft  Umgelter,  greifjerr  oon  £eifjcnf)aufen,  £>ompropft  unb  3oh. 

grauj  Sd)enf  greifjerr  oon  Staufenberg,  Dombetan  unb  Senior  beJ 

Kapitels  in  Augsburg.  2ln  £ebler  liegt  aud)  nodj  [ein  Schreiben  Des 

©eneraloifariatö  in  Slugfiburg  oor,  unterzeichnet  oon  Dem  ̂ rooifarius 

Xt)oma§  3of.  be  fiaibeu  00m  22.  gebr.  17K3,  in  toeldjem  es  Reifet,  eo 

fei  eine  befannte  Sad)e,  meld)  große  3ftigbräud)e  unb  3nfolenäien  bei  ben 

bie  Sluöfnbrung  (Sfjrifti  oorfleöenben  ̂ ro^efftonen,  bie  man  in  anfelwlicben 

Drtfdjaften,  bcfonberö  in  Stäbten  unb  Sflärften  am  Karfreitag  abgalten 

pflege,  unterlaufen  unb  bafe  bei  (Selcgcnfjeit  fotdjer  ̂ ßro$effionen,  ̂ umal 

toenn  man  foldje  bei  9?adjt  Ijalte,  ocrfd)iebene  6r$effe  unb  Stuäfdjtoeifunaci; 

begangen  werben.  £a  man  oon  fetten  beö  Drbinariatfl  berleTtlnanftänbip 

feiten  unb  3tti&bräud)e,  rooburd)  baß  Reiben  ©grifft  manchmal  mebr  mifv 

fjanbelt  als  oerefjrt  toerbe,  ferner  nidjt  bulben  föunc  unb  motte,  fo  folle  be: 

Stiftöbefan  ben  i(jm  unterteilten  Kaoitularen  fog(eidr)  bebeuten,  roo  ein: 

berartige  ̂ rojeffion  biöljer  gehalten  roorben  fei,  folle  biefelbe  nad)  corbet- 

gef)enber  söefpredjung  mit  ber  Drtöobrigfeit,  melier  bie  Sadje  auf  ̂  

giemeubc  9lrt  oorjuflellen  fei,  abgefd)afft  unb  ftatt  bcrfelben  eine  fiiüc 

S9ct=  unb  Suftprojeffion  unb  $toar  bei  £ag  abgehalten  toerben1). 

gerner  ift  ein  bifdjöflidjeö  £efret  00m  21.  Oft.  1797  an  Gebier 

gerietet,  in  meinem  baö  Drbinariat  bas  genehmigt,  roaö  bie  ©münber 

©eiftlidjfett  mit  bem  SRagiftrat  roegen  eines  oer^ältnißmägigcn  33ettra#> 

ber  Stiftungen  511  ben  Kriegsfontributionen  oereinbart  Ijat,  ba  man  es 

im  gegenwärtigen  leibigen  Kriege  mit  einem  Jeinbe  51t  tun  fyabc,  ber  nufo 

nur  feines  SJtcnfdjen  ̂ rioateigentum  $u  fronen,  fonbern  aud)  ®ottc^ 

fjäufer  $u  plünbern  unb,  fo  uiel  in  feinen  Kräften  fei,  aud)  bie  Religion 

felbft  3u  ocrtilgen  bie  3lbfid)t  Ijabe.  Ter  9tadjfolger  T>eblers  mar  Stomas 

Krater,  ber  am  12.  3uli  179*  ̂ ropft  unb  Tefan  beö  Stifts  tourbe. 

2Bie  fet)r  in  ©münb  gegen  bas  (Snbe  beS  18.  3«()r(mnberts  audi 

')  ütfährenb  jetn  am  rtvirfreit.ia.  nur  noch  in  ber  Kirrte  eine  ̂ ro$tt"non  frort 
fincet,  Betreut  fic  fi<$  am  ftronleidn™m*taa  ivic  ebebem  bnrrt,  bic  2  trafen  bet  2urt. 

2  fron  im  ̂ ahre  1512  ctjbt  eine  llrfnnbe  Seuanie,  baft  ba$  auch  früher  ber  ftall  n?ar.  $n; 

Tennen^  nad>  2t.  yjifolau«  bc$  genannten  ̂ ahm<  »erfanft  ber  ©erber  »vram  O'unra: 
eine  2rtcucr  in  ber  üüalbftftter  *i{orflabt  an  ber  2tabtmaner  beut  fKai  mit  ber  ?c- 

bin^nna.  bac  man  iurbcr&tn  ben  Umaana,  auf  un)crc*  ̂ errn  'Aitmlcicbnaniotavt  inV 

reu  alta'*hcr  Mir*  bteie  2*«icr  unb  ben  ainlc veiibcn  harten  halten  barr. 
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>r  «rciAidjtc  ccr  ftrcbf.  ̂ crbätmiffc  bor  e&emal.  ;Hri*«ftabt  S$u>.  Omünb  ;c.  IS") 

Ms  öffentliche  Sehen  oon  ber  Religion  burchbrungen  roar,  jeigt  Da* 

Jormular  bes  9catseibfi,  n)drf>eß  Die  £anbfd)rift  be«  9totöfonbifu$  Öeifc 

irmger  aufineift,  ber  um  bie  angegebene  3c't  un  2(mte  roa*-  (-^ßö  S°r 

miliar  trägt  fein  Datum.)  £aö  neue  9iat8mitglieb  fduDört,  baö  roao  ber 

ctaöt  unb  bem  baju  gehörigen  5anb  in  politifchen,  ̂ oltjeu  unb  üfonomie: 

■ingelegenbeiten  baö  S'iüölichfte  311  fein  fd)eint,  nach  beftem  Söiffeu  unb 

©ewiffen  ju  beförbern,  bie  Siiftij  olme  Slnfeljen  ber  Nerton  ju  oerroalten, 

nd>  J»eu  Scfdjluffen  ber  Mehrheit  311  unterwerfen,  bie  SHatsgebeimniffe  31t 

beroabren,  bei  23eie&uug  oon  9tot*v  Äonfulenlen*  unb  SeamtenfteHeu  nur 

cur"  bie  tfäfngfeit  ber  Bewerber  311  fehen,  fid)  utd^t  nach  bem  eigenen 
flufcen  311  rieten  unb  feine  ©eföenfe  anjunefunen.  Der  SRatäljerr  muß 

bei  feinem  Eintritt  tid}  ferner  eiblich  uerpflidjten,  barauf  acht  31t  ̂ aben, 

öa§  niemanb  in  ben  !Wat  aufgenommen  roirb,  ber  nietet  ber  römifefrfotho* 

lüdKu  Religion  jugetan  ift  unb  um  bie  Öjlerlidje  3ett  baö  ̂ eitigfte  2lltar$= 

faframent  nach  <^riflfatt)o(ifd)cm  ©ebrauch  empfängt,  ba&  ber  von  altera  her 

eingeführte  Äreu^gang,  melier  am  2.  Djterfeiertag  311m  ©ebädjtnifi  ber 

am  bl.  Karfreitag  1497  eingekurvten  beiben  Kirchtürme  gehalten  roirb, 

weil  biefes  (Sreigniö  ohne  gänzliche  33ef<häbigung  ber  ̂ farrfirche  unb  ohne 

ionftige*  grofjefi  Unglücf  abgelaufen  ift,  auch  fernerhin  ftattfinbe,  unb 

ba§  er,  wenn  fein  erhebliche«  §iubernifi  oorliegt,  bemfelben  felbft  bei- 

irohne.  Das  @(etd)c  roirb  perlangt  bezüglich  beö  auf  St.  ßatharinentag 

;um  Tanf  bafür  angeorbneten  Äreujgangö,  bafj  bie  göttliche  ©nabe  bie  burch 

bie  oerbunbenen  fächfifcheu  unb  ̂ effifetjeu  ßriegSuölfer  im  3af)re  1546  be- 

'choifene,  belagerte  unb  eingenommene  Stabt  t>or  gänslichem  Untergang  gerettet 

hat.  9luBerbem  foll  ber  9iat$herc  barauf  bebaut  fein,  bafj  bas  Seelgerät  berer 

i»on  Sflechberg,  ba§  ber  Sträfjerin,  roelcbeö  fte  im  «Spital  ben  8  ärmfeen 

^frünbnerinnen  „in  bem  fonberen  ©emadj"  geftiftet  f)at,  bie  Stiftung  beö 

Ihomas  $aaö  in  bafl  Seelhauö  unb  fouftige  fromme  Stiftungen  erfüllt 

werben.  6r  mufe  ftd)  and)  oerpflidjten,  jiir  öfterlicheu  $tit  baö  heifigfte 

3oframent  beß  Slltaro  311  empfangen,  bie  ̂ eilfame  Sefjrc  ber  alten  d)rift= 

fatholifchen  äirche  ui  beobachten,  biefe  alte  hl-  Religion  in  r)iefiger  Stabt 

unb  £'anb  rein  511  erhalten  unb  nid)t  jujugeben,  batf  jemanb  311  einem 

Bürger,  Untertau,  93ei^  ober  ©nterfafjen  angenommen  roerbe,  ber  biefer 

fatb.  Religion  nicht  $ugetau  roäre,  and)  nidjt  baB  3»ben  in  fneuge  Stabt 

bereinfommen,  um  SBudjer  31t  treiben'). 

«i  StuA  com  (*nce  bei  17.  Ja^rbuiibcrt«  Nabelt  wir  ein  3onaniö  Mt'ur.  wit 
Million  bae  8ffcntH*f  C'rbcit  buvd>Man^.    ̂ eii  Per  erften  JHatörU'uiui  am  9.  ?an. 

1691  bm^tet  £>a«  PnMofoll,  tcr  -^ür.Kcmeifter  f^abe  bie  amvöulicbo  :'iCuia6r«3Mtu  = 

! arten  bjrq«b^*t  unter  .^evabrnfuna  b--j  .icttli^on  2<;u'it-j  auf  rai  Äati'cr,  ba*  :Kcut 
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1^6  Älou«,  $nx  <*ei*ichtc  tcr  firaU  ̂ crbäUniMe  rcn  ̂ münfc  :c. 

2Ü6  ©münb  im  3^re  1^03  nmrttembergifd)  rourbe,  fyatte  es  mit 

ber  Serrlidjjfeit  ber  ßollegiatfircije  ein  @nbe.  ®ie  Sitel  „Sßropfl"1)  unb 

„Äanonifer"  rerfdjroanben,  Omtinb  mußte  fidt)  roieber  mit  einem  ©tabt- 

pfarrer  unb  flaplänen  begnügen,  aus  ber  flollegiatfircfie  rourbe  roieber 

eine  einfädle  ̂ farrfirdjje.  2luc&  in  firdfjlidjer  33ejief>ung  fonnten  alio 

bie  Omünber  flagenb  ausrufen:  0,  alte  9?ei$$ftabt:£errli<f>feit,  roo&in 

bift  bu  uerfd&rounben! 

unb  bie  ©tafct,  bann  feien  bie  9iat«6trrn  in  üblicher  2iletfe  nietera,efniet  unc  baten 

7  ̂ aterunfer  flehtet. 

')  Ärafrcr  mußte  ben  Ütel  eine«  ̂ ropjk*  aufgeben;  unter  bet  irurttemb.  :Xc- 
cücvuug  nax  er  £taßtpfarrer  unb  £efan  bc*  Vanbfapiiele. 
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ber  Sdiillcrrdi^n  Werft*1?. 

2a$  'Satyr  1*26  f)at  in  bie  £ebenfioerf)ältniife  bcr  ̂ unterbliebenen 

3d)tttcrs  tief  eingefdmitten.  3n  ber  9Rorgenfrüf)e  beö  9.  3uli  fcfjlofe 

bie  ©ittoe  beö  $id)terß  ju  Sonn  it)re  Stugen  für  immer.  3n  ber  golge 

fonb  bie  Sudeinanberfefcung  ber  oier  ßinber  über  ben  Watyab  ftatt, 

unD  im  2lnfd>lu6  baran  fom  es  $u  einem  Sßerlagöoertrag  mit  greir)errn 

von  Gotta,  ber  bie  finanzielle  3ufunft  ber  6dnllerfcf)en  9todbfommen 

fid^erftcttte.  Tax  jüngere  Sofm,  ©ruft  oon  «Sdnller,  fd)on  als  3urift 

Daju  berufen,  führte  bie  $err)anblungeu  mit  großer  Xatfraft  unb  Umfielt. 

Iis  fjanbelte  fidt)  äugleid)  barum,  in  ben  einzelnen  beutfdjen  33unbefiftaaten 

s£rioilegien  gegen  ben  Wadjbrucf,  biefeö  unerträgliche  Äreu§  aller  anjlän= 

tiigen  $ud)f»änbler,  ju  erlangen.  2lud)  in  biefer  £inftd)t  mar  ©ruft  oom 

ftlud  begünftigt.  Senn  ber  geroüufcbte  6d)u&  tourbe  ifwt,  in  ber  Siegel 

auf  25  %at)it,  oon  ben  meiften  beutfdjen  gürften  unb  freien  ©tobten 

ioroie  oon  17  ©c&toeijer  Äantonen  bewilligt 2 ).  9?ur  in  Württemberg 

u:iö  in  ben  Wteberlanben  gab  eß  Sdnoierigfeiten.  SBeibe  Sänber  waren 

Monberfi  mistig,  weil  in  Stuttgart  wie  im  §aag  ber  9fad)brucf  üppig 

tiiibte.  Württemberg,  bie  §eimat  bes  2>id)ter8  unb  baö  Sanb,  wo  ber 

rechtmäßige  Verleger  ber  <S(fnlIerfd)en  Werfe  tätig  mar,  fam  natürlich 

;n  erfter  Sinie  in  33etrad)t.  2lm  5.  2lpril  1826  ̂ otte  fia)  (£rnft  oon 

2d)iflcr  an  Äönig  Wilhelm  I.  oon  Württemberg  mit  einem  ©efudje 

cteroanbt.  @«  fehlte  fdjon  bamalfi  nidjt  am  guten  Willen,  ben  Wünfdjen 

Der  3d)tHerfa)en  ©rben  nadfoufommen ;  aber  §inberniffe  rechtlicher  unb 

perfüüungSmäfeigcr  Natur  ftanben,  wie  toir  fpäter  nod)  feilen  werben, 

entgegen.    6o  rourbe  jroar  burd)  £öd)ftc  ©ntföliejjung  oom  14.  3uli 

')  Wart  beu  aften  tt«  .u.  mürtt.  £laat*ard)w*. 

')  Üfrtr  bic«  ade«  pfll.  „editier«  Sctiit  QrnÜ.    (*ine  »viffianimlun^  mit  Hin- 

'.titunj  ücn  Dr.  Kail  2d>mtbt"  (^aberborn  18Ü3)  Z.  289  fi. 
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1*2(>  ben  53ittftelleni  Die  gnäbigfte  ©eneigtljeit  ̂ nv  (Srtcilun^  eineß  jroolf 

jährigen  ̂ rioifegö  jugeficfyert,  gleichzeitig  aber  tourben  fie  üeruänbia:. 

„baß,  ba  bie  nnirttcmbergifdjen  öefefce  ben  Siacubrucf  ber  mit  feilten; 

$rioilegium  oerfef)enen  Schriften  niajt  oerbieten,  mithin  bem  3?erfau?o 

ber  fdiou  oorhanbenen  2lu«gaben  gebauter  sÄrfe  ohne  Unterfdneb,  ob 

fie  ben  Öudjbänbleru  oon  bem  ̂ erfaffer  felbft  in  Verlag  gegeben  toortw 

feien  ober  nicht,  fein  £inberniß  in  ben  2£>eg  gelegt  werben  fönne,  es. 

folange  feine  neue  2lußgabc  oeranftattet  werbe,  an  einem  ©cgenitonü 

mangle,  auf  welchen  ein  Drucfprioilegium  angeioenbet  werben  fönnte  in:? 

beffen  Slußfertiguug  bat)er  auf  bie  Sßcranftaltung  einer  neuen  oermefartr. 

unb  oerbefferteu  9lußgabe  ber  Sdnllerfchen  Sikrfe,  etwa  mit  3ufafcen  Mr- 

bem  l)anbfc^riftlid)en  9tachlaffe  ifjreß  Saterft,  ausgefegt  bleiben  rnwer 

darauf  erfolgte  erft  im  Januar  1835  eine  Sinnige  ber  3.  (3.  Cotta 

feben  ̂ ud)l)anblung  oon  einer  bnref)  fie  oeranftalteten  neuen  unb  rcr 

mehrten  Slußgabe  ber  Scfnllcrfchen  ©erfe,  welche  alobalb  ein  fea^ßjäbri^ 

$rucfprioileg  erhielt.  2luf  ein  erneute«  ©efuef)  ber  (Sottafa)en  öudjban: 

lung  würbe  am  2.  «September  1837  bie  £auer  beöfelben  auf  12  Jahr: 

oerlängert  unb  baß  ̂ rioilcg  auf  alle  währenb  biefeß  3?itraum«  erlern", 

neuben  weiteren  oermchrten  Ausgaben  außgebebnt. 

£ie  ̂ ertlofigfcit  biefeß  bebingten  roürttembergif d)en  Sdhufceß  $m::. 

fiä)  jeboä)  balb  an  einem  auffälligen  Setfoiele.  X>ie  §außmaunfche  3nr. 

quariatßhanblung  in  Stuttgart  oeranftaltete  eine  Auflage  ber  Schifleri&et 

23erfc  oon  OOJH)  (Sretnplaren  in  bemfelben  S^itpunfte,  in  loeldiem  ai;d 

bie  Gottafdje  2nid)hanbluug  mit  einer  neuen  Ausgabe  fiä)  befdbäftiiW 

$ie  ledere  flagte  gegen  baß  §aufimannfd)e  Unternehmen.  £a  fid)  \M 

heraußftellte,  baß  ßaußmann  nid)t  bie  prioilegiertc  Gottafcfce  Xußgök 

oon  1835,  fonbern  eine  burä)  fein  ̂ rioileg  acfc&üfete  oon  1822  miA- 

bmefte,  unb  ba  §  8  beö  ©efefeeß  00m  25.  gebruar  1  ><  1  f>  beftimmte 

baß  ba«  einer  neuen  Slußgabe  erteilte  Srucfprioilegium  ben  9iad)tmii 

ber  älteren  2lußgabe  nicht  {jinberc,  wenn  biefe  mit  feinem  ̂ prioiUniiutn 

oerfeben  ober  il)r  ̂ ßrioilegium  abgelaufen  fei,  fo  fah  fid)  bie  ßreiflreau' 

nm g  unb  auf  ben  gegen  iljren  Sluöfprud)  oon  ber  (Sottafcbcn  23ud)bai* 

hing  ergriffenen  ̂ efurß  auet)  baß  3Rütiftcriuui  beß  Innern  „im  (rinrer 

ftänbuifie  mit  ber  tfoflegialanfid)t  ber  Dbcrregierung"  außerfianbe,  auf 

bem  ftninbe  beö  ̂ rioilegiumö  oon  1  *;;,")  gegen  baß  §außmannfa)e  Unter 
nehmen  einjufdjreiten. 

I^icfe  Sachlage  war  für  bie  SdnQerfchen  (Srben  um  fo  unleiolicber, 

alß  cö  aud)  in  ben  Staaten,  welche  ein  unbebingteß  ̂ rioileg  erteil: 

hatten,  mit  ben  größten  Schwierigfeiten  oerbunbeu  mar,  ba«  ©inbrincn  j 

oon  s?uid)brurfen  511  oerbinberu.    So  fameu  fie  auf  ben  ©ebanfen,  rr. 
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^ur  <*c»\1ücMc  Cfö  DiadjbvitifS  unb  ̂ dwitjcö  tcr  ̂ clüllcridvn  Jverfe.      I  SV* 

Sunbcsnerfaminlung  unb  in  bcr  VunbeSgefefogebung  3d)ufc  t>u  fuct>eu. 

(Tin  am  9.  9?ooember  J 837  gefaxter  Vuubeöbefd)luf3  gab  bic  crroiinfc^te 

sanbbabe.    (rr  befntte  ben  minbeftenö  $ef)njäl)rigeu  Sdmfc  gegen  9JaaV 

r-rad,  ben  bie  im  Umfange  beö  Vunbeögebieteö  erfdjeinenben  literarifdjen 

tfT;eugnif)c  oom  Satjre  irjreö  ©rfdieinenö  an  genießen  follten,  auf  bie  in 

U:\  legten  20  3af)ren  oor  Raffung  beö  Vefdlluffeö  erfd)ienenen  SBerfe 

in  Der  3Crt  auö,  bafc  für  biefe  bie  Sdjufefrift  oom  Tage  beö  Vunbeö* 

ioidbluffeö  an  (aufen  fottte^  unb  biefe  ber  Sieget  nad)  $ef)njäf)rige  Sd)ufe; 

hin  fottte  nad)  9lrtifel  3  beö  Vefdjluffeö  für  gro&e,  mit  bebeutenben 

^orauölagen  oerbunbenen  ©erfe  burd)  eine  befonbere  Vereinbarung  am 

taDeötage  auf  20  ̂ afjre  oerlängert  werben  tonnen,  flöht,  ben  26.  Te- 

;ember  l  K37  nutete  ©ruft  oon  Sd)iller  im  tarnen  ber  flinber  Sdjillerö 

eine  Eingabe  au  bie  Teutfd)e  Vunbefioerfammlung  $u  granffurt  a. 

fr  idrilberte,  roie  bie  Familie,  obgleid)  fte  1826  unb  1 827  oon  ben 

meinen  99unbeömäd>ten  "Sprioilegien  erhalten  Ijabc,  bod>  nod)  Seite  an 

Seite  mit  iljrem  redjtmäfeigen  Verleger  mannen  flampf  gegen  ben  9fad>- 

örud  ju  befielen  gehabt  fjabe,  unb  fuf)r  bann  roörtltd)  fort:  „Von  biefer 

önidenben  Sorge  festen  bie  S^itterfdje  fyamilie  burd)  baß  (rrfdjeinen  beö 

^eicbhiifeö  ber  f)of)en  £eutfd)en  Vunbeöoerfammlung  oom  f).  9?oocmber 

t>.  3.  befreit  511  fein,  roenn,  roie  id)  nid)t  jroeifeln  511  bürfen  glaube, 

Me  literarifäeu  $?crfe  Jriebridjfi  oon  Sd)itler,  bie  ftdt)  ber  aßgemeinften 

3nerfennung  2>eutf($Ianbö  ju  erfreuen  fjaben,  aud)  oon  ber  froren  Vun- 

Deöoerfammlung  alö  fold)e  betrachtet  roerben,  bie  burd)  bic  3lrtifel  1  unb  2 

Des  fooljen  Vefdtfuffeö  511m  Vorteil  ber  unmittelbaren  (£rben  beö  2lutorö 

gegen  ben  9Jad)brud  gefdnittf  roerben  foHen,  unb  benen  nad)  5(rtifel  3 

Des  genannten  Vefcrjluffeö  ein  ;i  dato  beö  Vefd)luffeö  jn  redmenDer 

wünjiajäfjriger  Stfmfc  geroäfjrt  roerben  fann,  ba  bie  Sd)illerfd)en  äöerfc 

>u  Den  größeren  gefjören,  bereu  Verausgabe  mit  bebeutenben  Vorauölagcn 

oerbimbeii  roar  unb  ift.  —  £ie  Sd)iu*erfd)en  ©rben,  in  bereu  Tanten 

Der  aanj  untertänigft  Uuter$eid)nete  bittet,  fönnen  an  ber  für  fte  günftigften 

Auslegung  beö  fjobeu  Vefd)luffeö  oom  9.  0.      um  fo  weniger  groeifeln, 

ti'.o  ?ie  fämtlidjen  SBerfe  if)reö  Vaters  erfl  lange  nad)  beffen  Ableben 

-'.^  namentlid)  aud)  innerhalb  ber  20  %afyxe  erfdnenen  ftub,  roeldjer 

Sc-traum  Oes  6rfd)einenö  in  bem  Srtifel  2  beö  rjofien  Vefd»luffeö  als 

ui  Dem  2lnfprud)  beö  Sdnifeeö  bered)tigenb  beftinunt  roorbeu  ift,  unb 

ircbei  eö  nad)  Slrtifel  1  beö  Vefdjluffcö  nid)t  barauf  anfommt,  ob  bie 

Den  Sd)ufc  in  Slnfprud)  ne^menben  Söerfc  bereitö  früher  oeröffcutlid)t 

njüren  ober  nid)t."    ©ruft  oon  SdjiHer  bentft  fidj  bann  auf  bie  Vebeiu 

luna  beö  Tia^terö  für  bic  Nation.    Tie  ©rben,  l)eißt  eö  roeiter,  fönnten 

ruhig  ber  günftigeu  Gntroirflung  jeneö  Vefdiluffeö  entgegenfel)en,  roenn 
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md)t  ihre  rechtlichen  ̂ erhältniffe  mit  ber  (£ottafd&en  Buchbanblung  eine 

authentifdje  3nterpretation  beS  33efd)luffeS  äufcerft  roünfdjenSroen  uni> 

notroenbig  machten.  £as  ©chriftftücf  fehlie&t  mit  bcr  Bitte,  bie  Sunöee 

oerfammlung  „tooHe  geruhen,  auch  ben  fämtlichen  SBerfen  Srtebrichs  von 

SänUer  baß  in  ben  Artifeln  1,  2  imb  3  bes  h°hcn  BefchluffeS  com 

9.  9tooember  b.  3»  oefttmmte  SRecht  fonu'e  überhaupt  ben  in  genanntem 
hohen  Befchluffe  oerliehenen  ©cfmfc  gegen  ben  Stachbrucf  ̂ utoreie^ft  m 

gebeit)en  ju  laffcn." 

Am  5.  9ftär$  1838  liefe  fi(%  (Srnfl  oon  Schtüer  brieflich  gegen  feine 

£ante  Caroline  oon  Söoljogcn  alfo  oernet)men l):  „3<h  fi^e  fdjrecflidb  in 

ber  Arbeit,  nadjbem  ich  lange  3^it  bei  bem  BunbeStage  nnb  maneben 

9Jiä<hten  bafnn  $u  toirfen  gefugt  fjabe,  baß  bas  9?adjbmcfgefefc  r>om 

9.  9cooember  o.  3-  in  feinen  oorteilhaftefien  Befhmmungen  aueb  auf 

bie  Söerfe  bes  Baters  ausgelegt  werben  möge.  34  fonnte  nicht  an 

alle  SWintftericn  fdjreiben,  weil  ßotta  fehr  brängte.  $>af)er  fdmeb  i4 

nur  an  Spreufcen,  Öfterreich,  Baoern,  Sßeimar  unb  Reffen.  ̂ Jreufeen  bat 

fich  nobel  benommen  unb  wirb  unfere  ©aa)e,  als  eine  feiner  angelegen« 

lichften  pflichten,  am  BunbeStage  oerfechten.  SÖeimar  bat  fidj  fehr  fdt>ön 

gezeigt;  ich  haDC  bem  ©rofeher^og  auch  fcfjr  fchön  gebanft  unb  mich  gartj 

in  Anerfennung  ber  alten  Berhältniffe  auSgebrücft.  Sauern  fagt  au* 

ju.  52ur  Württemberg  ijt  ber  alte  fteinb;  ich  hoffe  aber,  ba&  c* 

unterliegt." 

Am  15.  gebruar  1838  hatte  übrigens  ©mft  oon  ©dn'ller  boch  aud) 
eine  Eingabe  an  ben  ßönig  oon  Württemberg  gerichtet,  bie  in  bem 

SBunfdje  gipfelte,  ber  Monarch  möge  als  Beherrfdr)er  oon  ©chiflerS  & 

burtölanb  bie  Angelegenheit  einer  perfönlichen  Betrachtung  toürbigen  unf* 

feine  ©cfanbtfchaft  beim  BunbeStage  amoeifen,  bie  (Singabe  oom  26.  tc- 

jember  1837  ju  unterftüfeen;  femer  möge  er  bie  inneren  SanbeSbebörtKn 

bebeuten,  ba§  fie  ben  5Wachbrucf  oerbieten.  ftönig  Wilhelm  forbertc  bie 

SRinifterien  bes  Auswärtigen  unb  bes  3nnern  jum  Berichte  auf,  ber 

fchon  am  3.  2J?är$  1838  gemeinfam  juftaube  fam.  9todr)  einer  ̂ iftorifc^en 

Darlegung  bes  gallefi  erflärten  bie  Sfltnifterien,  oom  <5rfcheinen  ber 

älteren  Schillerausgaben  (mit  Ausnahme  wenig  bebeutenber  3uiöten  aus 

bem  9iaa)laffe)  fei  $ur  3eit  jenes  BunbesbefchluffeS  ein  3eitraum  oon 

mehr  als  20  Sohren  oerfloffen  getoefen,  toesfjalb  fie  auf  ben  bureb  Den 

Befä)lufj  sugefieberten  Schüfe  feinen  Anfprudt)  haben.  Allerbings  fomme 

einer  neuen  oeränberten  Ausgabe  oon  Werfen  bie  jehnjährige  <5<hu|frift 

ebenfalls  juftatten,  aber  biefe  neue  Ausgabe  fönne  ben  9?adr}brucf  atterer 

')  „sivfutter«1  2?bn  <?nut"  2.  454. 
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$u$gaben  flicht  hinbern,  für  welche  bie  Jyrift  Defi  3$ufoeft  gegen  9todV 

r>rucf  abgelaufen  fei,  unb  bie  eben  bamit  ©emeingut  geworben  feien.  £er 

Bittfteller  fönne  alfo  feinen  3wecf  nicht  burd)  eine  authentifdje  Sluslegung 

jene«  93efchluffe$,  fonbern  nur  burd)  eine  Slbänberung  bedfelben  erreichen, 

tann  müfcte  aber  ber  6dm&  auf  eine  50  unb  mehr  3a^re  hinter  beut 

erfien  Ghrfcheinen  jurücfliegenbe  3ett  auögebehnt  werben,  mafi  gauj  un$u: 

läffig  unb  mit  ben  legiölatioen  ©runbfäfcen  felbft  ber  im  Sdmfee  am 

loeiteften  gefjenben  Staaten  (^reufeen  hatte  bie  längfte  ©djufefrift :  30  3<*hre 

nadj  bem  Xobe,  wie  Heutzutage)  uuoereinbar  märe.  Überbieö  ̂ abe  jeuer 

$unbe$befd)lu§  in  Württemberg  bie  oorbehaltene  2lu§füE)rung  burch  ein 

iunbesgcfefc  noch  nicht  erlangt.  <£s  möge  bebauernömert  gefunben  werben, 

öajj  infolge  unterbliebener  rechtzeitiger  Sßadjfuchung  württembergifcher 

Tturfprioilegien  für  bie  ©dnllerfdjen  Werfe  ber  Beitrag,  merken  Würt= 

temberg  in  biefer  2lrt  zum  ©dmfee  befl  öfonomifchen  Wertes  biefer  un= 

nerblichen  Werfe»  eines  Sanbeingeborenen  liefern  fonnte,  fidt)  auf  baß 

praftifch  fafl  wertlofe  ̂ rioilegium  oon  1835  befdjränfe.  Soch  laffe  fid) 

beim  Stanb  ber  bezüglichen  SanbeS;  unb  33unbeSgefefogebung  nichts 

machen.  Jür  eine  aufjerorbentliche  9Jto§regel  fei  fein  ̂ inretd^enber 

®runb  oorhanben,  befonbers  ba  ber  Schaben  mehr  bie  (Sottafdje  Sud)- 

banblung  treffe  als  bie  neuerbings  oon  biefer  glän^enb  honorierten 

SchiOerfchen  <£rben.  deshalb  müffc  ber  SBittfteöer  abfd&lägig  betrieben 

werben.  Tie  ©unbestagsgefanbtfchaft  aber  fei  bahin  ju  inftruieren,  ban 

ue  beim  $efd)luffe  t>om  9.  9cooember  1837  flehen  zu  bleiben  h<*be.  —  Ser 

Äörng  gab  ju  bieten  $orfd)lägen  ber  SRinifierien  feine  3uftimmung,  unb 

wie  bie  Singe  in  Württemberg  einmal  lagen,  hätte  er  in  ber  £at  faum 

etwas  anberes  tun  fönnen;  fyatte  bod)  ber  in  Sra0e  ftehenbe  Sunbeö- 

befdjlufj  in  Württemberg  bie  oorbeljaltene  Slusfühning  burch  ein  2anbes= 

gefe$  noch  nicht  einmal  erlangt. 

3n  ber  oierten  Sifcung  ber  23unbesoerfammlung  oom  2.  Stpril 

tarn  bas  Sdntlerfche  ©efuch  $um  Vortrag.  Saß  (Gutachten  ber  3teffa= 

matiouöfommiffion  ging  in  ber  $auptfache  bahin,  bafe  in  ©emä&heit  bes 

I.  unb  2.  Hrttfels  bes  $3unbestagsbefd)luffes  oom  9.  ftooember  1837 

öte  oor  biefem  in  ben  lefetoerfloffenen  20  Sohren  im  Umfange  bes  beut- 

fchen  $unbesgebiets  erfchienenen  Ausgaben  ber  Sdufferfcheu  Werfe  min- 

beflen«  währenb  eines  3eüraumS  oon  10  Sauren,  oom  £age  jenes  s-8e; 

fchluffes  an,  ben  bunbeSgefe|}mäfjigen  Schüfe  gegen  ben  9cachbrutf  $u 

genie§en  haben,  währenb,  wenn  oon  ben  Schiflerfd)en  (Srben  ober  ber 

(Sottafchen  8ud)h<mblung  ein  noch  längerer  Sdjufc  gegen  ben  9cad)bnicf 

nach  tKrtifcl  3  bes  betreffeuben  Sunbestagsbefchluffes  gefugt  werben 

motte,  fte  fich  beswegen  an  bie  betreffenbe  Regierung  31t  wenben  unb  bei 
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biefcr  einen  bezüglichen  Antrag  an  bic  bof)e  $tuube£oeriamtnUmg  ausju 

roirfen  (oben.  TaS  ©an$e  trug  übrigens  wegen  9lbroefenfjeit  bcö  öfter 

reiefnfehen  (Sefanbten  nur  ben  (Sbarafter  einer  oertraulichen  öefpredj ung ; 

nad^  feiner  9fricffef)r  foHte  bie  Sache  nochmals  bef)aubelt  roerben.  Tocb 

ergab  fich  aus  ben  oorläufigen  2lbftimmungen,  bafe  ber  flommifftonsantraa 

eine  Mehrheit  pnben  roerbe. 

Tie  loürttembergifdje  Regierung  mar  bamit  im  allgemeinen  einw 

ftanben,  fefcte  ieboch  als  fclbftoerfiänbltch  ooraus,  „bafc  bie  ©efanbtfdmf: 

unb  bie  9Reflamatiou$fommiffion  nicht  gemeint  feien,  Hudgaben  Schiller: 

fcher  2l*erfe,  bie  mehr  als  20  3ahre  oor  bem  53unbe«befchlu&  vom 

9.  9tfooember  1837  erfchienen  futb,  barum  unter  ben  Schüre  biefeS  9e- 

fdjlujfes  ju  ftellen,  weil  biefelben  Söerfe  auch  innerhalb  ber  lefcten 

2  >  3öhte  yor  bem  9.  SRooember  1837  Ausgaben  erlebt  höben,  bie  Dem 

Snfjalt  nach  mit  jenen  älteren  Sluegaben  ibentifch  ftnb."  3u  biefem  em 

fcheibenben  fünfte  roar  man  aber  gerabe  in  granffurt  ganj  anberer 

Meinung.  3n  ber  Sifeung  oom  31.  9Wai  fam  bas  ̂ räfibium  oertraulid) 

auf  ben  ®egenftanb  jurücf.  Ter  Vortrag  ber  fteflamationsFornmiffton 

nahm  als  felbftoerftänblid)  au,  „ber  Sinn  bes  2lrtifels  1  nnb  2  od 

Sunbestagsbefchluffes  oom  9.  9tooember  1837  gehe  bafnn,  bog  nicht  nur 

neue  Söerfe,  roelche  innerhalb  ber  legten  20  3uh^  uor  bem  S3efchlnK 

erfchienen  feien,  eines  zehnjährigen  Schubes  gegen  ben  9lachbrucf  vom 

Tage  beS  BefchluffcS  an  fid;  51t  erfreuen  hätten,  fonbern  bafe  bieö  gleich 

mäßig  auch  oou  neuen  SluSgaben  ber  cor  mehr  als  20  3nhren  fjeraut-- 

gefommenen  ̂ erFe  ber  H  ba&  mithin  neue  Auflagen  neuen  2Berfen 

gleichgefteflt  roorben  feien  unb  fonach  baS  Oiefuch  ber  Scfnllerfcheu  @rben. 

roelches  eben  auf  eine  balnn  lautenbe  autr)entifdt>e  3nterpretation  m 

gebad)ten  SefchluffeS  gerichtet  fei,  einer  folgen  nicht  mebr  bebürfe. "  Tas 

^räfibium  erflärte  bagegen,  biefen  Sinn  mit  ben  ermähnten  ©eftimmungen 

uidit  oerfnüpft  ju  h^u  unb  ihn  nicht  annehmen  ju  fönnen,  roohl  aber 

feine  3uftimmuug  baju  geben  311  wollen,  „bafj  ben  SchiHerfchen  (rrbei: 

in  ■Hnerfenmmg  ber  $erbienfte  beS  Richters  als  eine  befonbere  3?er 

günftigung  oon  5tabs  rocgen  ber  Sdmfc  gegen  ben  Stacbbrucf  auch  fnr 

bie  innerhalb  ber  legten  20  3abre  oor  bem  Befchlufj  oom  9.  ftooember 

1*37  erfchienenen  neuen  Auflagen  ber  oor  20  Sohren  in  ben  Tmtf 

gelegten  2i>erfe  jugefichert  toerbe."  Tie  ßommiffton  mar  bamit  einrer 

ftanben,  benn  ihr  fomme  es  nur  auf  bie  33eroiHigung  beS  ©efuebes  felfrft 

an,  „ba  es  allerbingS  auffaflenb  fein  mürbe,  roenn  bie  erfie  abfehlägiae 

©ntfeheibung  ber  SunbeSoerfaminlung  gerabe  ben  9?ad)laft  bes  großen 

Tichterö  treffen  follte."  berrrfd]te  allgemeine  (Geneigtheit,  biefcr 

befonberen  SBergünftigung  beizupflichten;  ba  jebod)  ber  württembergiiaV 
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(Hdanbte  gerabe  in  einem  ben  Rachlafj  Schiller«  betreffenben  gatt  tiid^t 

allein  mit  einer  ungünftigen  Anficht  hervortreten  wollte,  fo  fdwb  man 

y.t  enbgültigc  (rntfcheibung  noch  auf,  bis  er  meitere  3nftntftion  eingc 

holt  babe. 

£rft  oom  2.  3uU  batiert  ber  nächlte  Grlafe  ber  württembergifcheu 

Regierung  an  it)rcn  ©unbeötagfigefanbten.  ^arin  werben  33ebcnfen  gegen 

^-e  beabfichtigte  befonbere  SBegünftigung  ber  ©d)illerfchen  ©rben  auöge= 

krochen,  ba  ein  folcheö  Trudprioileg  nicht  innerhalb  ber  Jlompetenj  ber 

BunbeSoerfammlung  als  foldjer  liege  unb  jene  33egünftigung  ber  ttuirt^ 

tcmbergifcljen  Saubesgefefcgebuug  mioerfpredje.  Übrigen«  fei  bie$  and) 

:n  onbern  Staaten  ber  %aü,  weshalb  ber  ©efanbte  melben  folle,  ob  btc 

Geneigtheit  ber  übrigen  ©efanbten  auf  fpejieHer  3»ftniftion  beruhe,  für  fieb 

über  jebenfaHs  bie  Rotwenbigfeit  bcr  ̂ nftruftionßeinfjolung  geltenb  madjen. 

SMeie  Slnroeifungen  waren  inbeffen  fdjon  burch  bie  ©ittwirflung  ber 

.Ür.aelegenneit  in  granffurt  überholt.  Sie  preu&ifche  Regierung  hatte 

uämlicb,  ben  Ausweg  ergriffen,  baß  ©efud)  ber  Sd)illerfchen  ©rben  511 

ibrem  Antrag  511  machen,  worauf  ber  banerifche  ©efanbte  fofort  erflärt 

hatte,  er  fei  ermächtigt,  einem  foldjen  Antrag  beistimmen.  3»  ber 

12.  Sifcung  com  21.  3um  1838  fteflte  bie  preufrifdje  Regierung  ihren 

Antrag,  ber  bahin  lautete,  „ba§  ben  Herfen  ftriebrtd)S  oon  Schiller  in 

eilen  baoon  bereits  oerauftalteten  ober  noch  flu  oeranftaltenben  Ausgaben 

auf  ©runb  beS  3.  Artifels  beS  5hmbesbef<hluffes  oom  9.  Rooember  1837 

?on  SJunbeS  wegen  ber  Schüfe  gegen  ben  Rad)brutf  auf  20  3<*hrc/  üom 

Tage  beS  jefct  ju  faffenben  ©efchluffes  ab,  gewährt  werben  möge." 

ferner  würbe  befchloffen,  bie  übrigen  Regierungen  foHtcn  ihre  (Srflä 

runden  hierüber  binnen  6  SBochen  311  ̂rotofofl  geben. 

3n  ber  erneuten  3»f^uftion,  bie  am  11.  Auguft  bie  Württemberg 

nferje  Regierung  ihrem  ©efanbten  in  ber  Angelegenheit  erteilte,  faftte  fte 

nochmals  alle  ihre  Bebenfen  jufammen.  Rad)  biesfeitiger  $erfaffung 

unD  ©efefegebung,  welche  ben  Radwrucf  beseitigen  SÖerfe  geftattc,  beren 

auf  ̂ rioilegium  ober  ©efefc  beruhenber  Sdnife  erlofdjen  fei,  würbe  fich 

t>ic  in  grage  ftebenbe  auSgebehntere  Sdnifemaferegel  unter  ben  ©efidjtSpunft 

eines  $anbelS-  unb  Ö3emerbSprioilegiumS  ftellen,  beffen  (Erteilung  nad) 

§  31  ber  ̂ erfaffuugsurfunbe  burch  bie  Seiftimmung  ber  Stäube  bebingt 

werbe.  3nbeffen  fei  bie  Regierung  in  5}erücffid)tigung  beS  geftellten  Am 

irags  bereit,  benfelben,  fofem  bie  übrigen  Regierungen  ftd)  bafür  erflären 

werben,  jum  ©egenftanb  einer  SBerbaublung  mit  ben  Stänben  ju  machen, 

ie&od)  nur  in  ber  oon  felbfl  ftd)  oerftehenben  Sefchränfuug,  bafj  burch 

Die  beredte  SBergünfttgung  ber  £ebit  ber  im  ©inflang  mit  ber  ©efefe; 

gebung  bereits  oeranftalteten  RachbrudSauSgaben  oon  Schillers  Sßerfen 
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nic^t  gc^inbcrt  roerben  fönnte.  ®er  ©efanbte  foHe  mit  feiner  in  btefem 

Sinne  $u  ̂rotofotl  $u  gebenben  (Srflärung  noch  fo  lange  jurücf halten 

unb  fid)  nur  auf  oertrauliche  2ttitteilung  biefer  gnftruftion  befchränfen, 

bis  ber  ̂ Beitritt  ber  übrigen  Staaten  $um  preufeifchen  2lntrag  anficr 

3roeifel  ftefje. 

3n  ber  33unbeSoerfammlung  oom  14.  September  1838  erfolgten 

bie  nod)  rücfftänbigcn  Grftärungen  mit  Ausnahme  ber  13.  unb  ber  roürt= 

tembergifchen  Stimme;  bie  ber  elfteren  mar  biß  3ur  nächften  Sifcung  in 

2lusftcbt  gefteHt.  2We  Stimmen  erflärten  fid)  für  ben  preußtfchen  Antrag, 

brei,  Samern,  93aben  unb  bie  9Jieberlanbe,  unter  Sftobtfifütionen.  Stonern 

äußerte,  bem  Slntrag  {dron  baburd)  cntfprod)cn  ju  tjaben,  „bafc  Den 

uon  ©d)iöerfd)cn  erben  auf  ihre  Sitte  ein  Sßrioilegium  gegen  ben  9faaV 

brucf  ber  Schriften  Biebrich  uon  Schillers  unb  gegen  ben  Verfauf  etwa 

anberroärts  uachgebrucfter  Sd)riften  beßfelben  im  Königreich  sBarjern  auf 

20  %a\)xe,  vom  8.  3Kär^  1838  anfaugenb,  tarfrei  erteilt  mürbe."  33aben 

erachtete  jroar  bie  9lnroenbbarfeit  bes  23efchluffes  oom  9.  9?ooember  183T 

Slrtifel  3  auf  ben  oorliegenben  %aü  für  nicht  begrünber,  roollte  aber 

gleidnt)ot)l  $u  einer  Vereinbarung  ber  oorgetragenen  2lrt  ausnahm* 

roetfc  mitroirfen.  Sie  ̂ ieberlanbe  enblid)  oerf)ie&en,  tyinrtd)tlicf>  bereits 

erfaßten  euer  Auflagen  ein  ̂ ßrioilegr  auf  3lnfud)en  511  erteilen,  00 

nac^  ber  SanbeSgefefegebung  ber  über  ben  beantragten  Schüfe  ju  faffenbt: 

SBcfdt)tii§  nur  auf  fünft  ige  21  u$ gaben  2lnroenbung  pnben  fönue. 

3>er  roürttembergifche  ©efanbte  fragte  barauflun  in  Stuttgart  an, 

ob  er  nun  feine  (SrHärung  förmlich  ju  SßrotofoH  geben  ober  roaS  er  fonfi 

tun  foöe.  2)a  er  fortroährcnb,  insbefonbere  uon  feinem  preufjifcben 

Kollegen,  in  ber  Sache  angegangen  rourbe,  befanb  er  fidt)  in  einer  recbi 

peinlichen  Sage.  (Srft  am  9.  9fooember  rourbe  in  Stuttgart  ein  neuer 

@rla&  für  it)n  ausgefertigt.  @S  fn>6  barin,  bie  ben  oerfaffuugsmäfeigen 

23eftimmungeu  entfpredjenbe  SBerftänbigung  mit  ber  nunmehr  aufgelöften 

Stänbeoerfammlung  höbe  auf  bem  legten  aufeerorbentlichen  Sanbtage  nicb: 

mehr  ftattfinben  tonnen  unb  fyabt  bal;er  bem  beoorftehenben  orbentlichen 

Sanbtage  oorbehalten  bleiben  muffen,  auf  welchen  auch  bie  (Srörterung 

beS  eingebrachten  befinitioen  Sßrejjgefefoes  oerf  (hoben  roorben  fei.  Sollte 

injrotfchen  mit  ber  23efcr)lu&$iehung  über  ben  preu&ifdjen  Antrag  noch  dot 

ber  beoorftehenben  Vertagung  ber  Sunbeßoerfammlung  oorangegangen 

roerben,  fo  rooHe  man  bei  ber  trorauSjufefeenben  SBahrfcheinlichfeit  ftäubifcber 

3uftimmung  gu  einer  bereits  oon  allen  übrigen  Sunbeßregieruncjen  $u 

gefächerten  Segünftigung  ber  0011  Schilleren  Söerfe  ben  ©efanbten 

hiemit  ermächtigen,  aud)  feinerfeits  einer  alt  fettigen  SBereiniguna 

über  ben  preujjifcheu  Antrag  unter  ber  (Srflärung  beizutreten,  bar» 
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man  $n>ar,  wie  aud)  fdjon  Söaben  bemerft  f>abe,  ben  Slrtifel  3  bes 

$eia)luffes  uom  9.  Diooember  1837  nidf)t  auf  SBerfe  anroenbbar  maaV, 

welaV,  rote  bie  oon  Scf)illerfd)en,  mit  unbebeutenben  Ausnahmen  einiger 

iKaajträge,  fd)on  feit  länger  als  20  3af)ren  erfduenen  feien,  übrigens 

tiidjt  gemeint  fein  fönne,  einer  biesfaflfigen  ausnafnnsiueifen  aDfeitigen 

Vereinbarung  ben  Seitritt  $u  uerfagen,  bamit  jebod)  bie  fidb  »on  felbft 

rerftt'^enbe  2?orausfefcung  oerbinben  muffe,  bag  burd)  biefe  SBegüuftigung 

Der  von  <5dnflerfd)en  23erfe  ber  Sebit  uon  im  Einflang  mit  ber  beftetienben 

ßcfefcgebung  bereits  oeranfialteten  Sfaa^brucfsauSgaben  ber  oon  Sd)iHer= 

l'djen  3Serfe  nidfot  gefyinbert  werben  fönne  unb  fülle. 

;Jlm  23.  ̂ tooember  1838  fam  ber  33unbestagsbefd)lu&  roirflia)  ju« 

üanDo,  ofyne  bafj  ein  Vortrag  über  baS  ©efudf)  in  ber  93unbcSoerfammlung 

<rftattet  roorben  roäre.  £er  Sefdjlufe  lautete:  1.  Sie  fouoeräneu  dürften 

unb  freien  ©täbte  Seutfd)lanbS  vereinbaren  fitf),  ba§  ben  Herfen  gricbrid&S 

oon  3d>itIeT  §u  ©unflen  beffen  Erben  in  allen  baoon  bereits  oeranftalteten 

oDer  nod)  §u  oeranflaltenben  Ausgaben  ber  <Bö)\\t$  gegen  ben  9iad)brucf 

roäljrenb  20  3a^ren,  oom  heutigen  Sage  (23.  ftooember  1838)  an,  in 

iämtlidjen  jum  Seutfdjen  93unbe  geljörenben  Staaten  geioäfjrt  roerbe. 

>.  £ieoon  ift  bem  SlppeffationSgeria^tSrat  griebridfj  2Bil(jelm  ©ruft  uon 

Bdjiller  auf  beffen  namens  ber  Erben  Jriebridjs  oon  Sd)iHer  unterm 

42(>.  Se$ember  1837  an  bie  33unbeSoerfammlung  gerid)tetes  ©efud)  9taa> 
rtcftt  ut  geben. 

3n  Württemberg  beftanb  baS  2Wintfterium  bes  3nnern  barauf,  bafj 

eine  ̂ efanutmadjung  biefes  33unbeSbefdu'uffeS  erft  nadf)  eingeholter  3"s 
ftimmung  ber  Stänbe  ftattftnben  fönne.  Senn  jener  SSefdjlufj  gehöre 

niajt  jum  organifd)en  Äompetensgebiet  bes  33unbeS,  fonbern  fei  als  eine 

Übereinfunft  ber  93unbeS)taaten  $u  betrauten,  für  bereu  Abfdjlufc  zufällig 

bie  SmnbeSoerfammlung  als  Organ  gebraud&t  roorben  fei.  Sie  2Birfung 

bes  33efa)luffeS  in  Württemberg  fei  ein  in  ber  beftefjenben  ©efefcgebung 

nidjt  begrunbetes  ßanbelS;  unb  ©eroerbsprioilegium.  Übrigens  fönneu 

in  ber  furjen  3ro^c"^it  bie  S$illerfa)en  Erben  feinen  Stäben  er- 

leiben, ebenforoenig  bie  Eottafdje  SBerlagsfyanblung,  ba  fie  ja  felbft  in 

bem  gegenwärtigen  2lugenblicf  oiele  Saufenbe  uon  Eremplaren  ber 

3dnflerfd)en  Werfe  ju  niebrigen  greifen  unter  baS  Sßublifum  bringe. 

$in  1h.  2Wär$  1838  beauftragte  ber  Äönig  baS  Sföinifterium  ber  aus= 

roärtigen  Angelegenheiten  mit  ben  erforberlicfjen  Einleitungen  junt  SBolfyug 

bes  Shmbesbefdtfuffes.  Siefes  macfjte  am  27.  aWäq  ber  Stanbeoerfamm= 

lung  oon  ber  Sacfje  Mitteilung.  Sie  Angelegenheit  erfuhr  f)ier  eine 

burajaus  roürbige  $ef>anblung.  3n  ber  22.  Sifcung  ber  jroeiten  Cammer 

rom  11.  Slpril  1839  mürbe  bie  betreffenbe  Eröffnung  beS  Staatsrats 
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von  £arttmanu  auf  Vorfdtfag  beö  Vrfiftbiiratfl  ber  Äommiffton  für  ba* 

.Kacbbrurfögefefc  mit  bem  Crfucben  $u^eroiefen,  tyren  Sendet  barübcr  roo= 

möglid)  fdjon  am  folaenbeu  Tage  $u  erfiatten.  Wirflid)  fteöte  biefe  in 

Der  23.  «Sifeung  rom  12.  9lpril  bcn  Antrag,  bem  Slnfimien  ber  sJiegiermM 

beijutreten.  Ter  Vorfd)lag,  beu  barauflnn  ber  2lbgeorbnete  oon  geuerlein 

machte,  „bie  flammer  möge  bie  2Id)tung  gegen  ben  großen  £anb§mann 

baDurd)  auöfpredien,  bafe  fie  burd)  9ltflamation  ben  Äommiffionßantraa 

annehme",  würbe  ol)ne  2lbftimmung  cinftimmig  gutgeheißen.  Sdwn  tag« 

Darauf  erfolgte  bie  Vefanntmadmng  im  iHegierungfcblattc. 

(Sin  merfwürbiger  ̂ roifdienfaö,  ber  ein  eigentümliches  £i<f)t  auf  bie 

bamaligen  bud$änblerifd)en  Verfjältniffe  wirft,  ereignete  fid)  im  §ahre  1S43. 

Ter  91ntiauar  3afob  33är  £eoi  511  93ocfenf)etm  in  tfurbeffen  beftcüte  bei 

Cotta  23  (Sremplare  ber  3dnllerfd)en  Werfe,  bie  ihm  am  21.  ̂ ooember 

iebod)  oerweigert  mürben,  weil  £'eoi  bie  Werfe  51t  einem  greife  oer= 

faufe,  bafe  bie  Arauffurter  2Jud)banbliingeu  fid)  beflagen,  nidjt  bannt 

fonfurrieren  311  tonnen,  2eoi  rid)tete  nun  an  bie  ̂ effifcue  {Regierung 

eine  Vefduoerbe,  bat";  CSotta  fein  ̂ Priüilegium  mi§braud)e,  unb  jene  oer- 
inanbte  fid)  für  ihren  Untertanen  bei  ber  mürttembergifdjen  Regierung, 

jebod)  oergcblid),  ba  CSotta  fein  Verhalten  motioieren  tonnte.  3iunmcbr 

wanbte  fid)  Seoi  mit  feiner  Sefdjwerbe  an  ben  SnmbeStag,  ber  am 

10.  Slpril  1843  i'eoi  an  bie  fomoetenten  württembergifdjen  33ebbrt»cn 

oermied  unb  beffen  erneute  .Klage  gegen  bie  (Sottafdje  $ma)banblung  am 

24.  3ttti  184.-)  abfcblngig  befd)ieb. 
Cbgleid)  ber  oon  per  Aranffurter  Sunbeßoerfammhing  gewährte 

Sdmfc  für  bie  8d)illerfd)en  Werfe  erfi  mit  bem  23.  Wooember  1858 

ablief,  taten  bod)  bie  Grben  be§  TiAterö  fd)on  im  ̂ aljre  1853  bie 

nötigen  Sdjriite,  um  eine  Verlängerung  biefer  20jäF)rigen  Sdmfcfrift  um 

weitere  20  3af)re  burdHiifefcen.  Von  ben  Minbern  3d)iller3  waren  mir 

nod)  jroci  am  i'eben:  ber  ältefte  £ohn,  flarl  griebria^  Jyrctf^crr  oon 

Stiller,  württ.  Cberförfter  a.  T.,  unb  bie  jüngfte  Todjter,  Gmilic 

Areifrau  oon  WIcidjen sJ{ufmmrm.  Tiefe  beiben  richteten  eine  Stuttgart 

ben  30.  9iooember  1833  unb  WürUmrg  ben  27.  b.  s3tt.  batierte  (Singabc 

an  ben  ©unbefltag  unb  manbten  fid)  jugleid)  mit  ber  IBttte  an  bie 

eingeben  ©unbeohäupter,  ihr  ®efud)  51t  befürworten,  bereits  am 

|f>.  17.  Sluguft  l^r>.*i  hatten  fie  an  ben  tfönig  oon  Württemberg  in  biefer 

»ngelegenf)eit  eine  Vittfdjrift  gerietet.  3n  ber  32.  eifcung  M  Sunbefi 

tags  00m  8.  Tejember  1833  würbe  bie  Eingabe  ber  SHcflamationc^ 

fommijfion  uigewiefen.  3"  bem  55erid)te,  ben  ber  württembergif dje  Öc 

jaribte  in  Aranffnrt  am  felbcn  Tage  erftattete,  fnefe  es,  oon  bem  @efu$e 

Aä  „mit  allfeitigem  patriotifebem  Sntereffe  Kenntnis  genommen"  worben. 
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$m  14.  £>e$ember  erhielt  ber  erwähnte  ©efanbte  folgenbe  Snftmftion : 

Der  Vefcbluß  fönne  nicht  burcf)  Stimmenmehrheit,  fonbern  nur  burch  eine 

freie  Vereinbarung  fämtlichcr  VunbeSglieber  erfolgen,  wie  bies  aua>  bei 

ber  Sdmfcoerleihung  oou  1838  am  SSunbe  anerfannt  worben  fei;  für 

^urttemberg  bürfte  Deswegen  eine  Verhanblung  mit  ben  ©täuben  nötig 

werben;  er  möge  bei  feinen  floDegen  ©rfuubiguugeu  über  bie  Stimmung 

öer  übrigen  3Wä<hte  einsieden.  2lm  19.  3anuar  1854  benotete  ber 

ianDte  nach  Stuttgart,  feinen  ßoflegen  feien  noch  feine  3nftruftionen  $u* 

aefommen.  £er  mutmaßliche  Antrag  ber  ReflamationSfomnüffion  roerbe 

Dabin  gehen,  „baß  bie  Ijöcrjfien  unb  h°hcn  Regierungen  um  eine  Qx- 

Harting  barüber  erfucr)en  feien,  ob  unb  inwiefern  fic  bem  ©efuche 

Der  Schitterföen  ©rben  511  willfahren  geneigt  wären,  wobei  übrigens  bcr 

'^roBherjoglich  olbenburgifdje  Öefanbte  als  Referent  bie  oou  ihm  befür^ 

wartete  Verlängerung  bes  ̂ rioilegiumS  ausbrüeflid)  auf  bie  3cr>itterfdt)en 

©erfe  befchränft  wiffen  will,  was  er  burcr)  patrtotifd;  äft^etifdt)e  Rücf= 

fiebten  $u  begrünben  oermeint". 

3n  ber  3.  Sifcung  beS  VunbeStageS  00m  2fi.  Sanuar  18ö4  bielt 

Der  ©efanbte  ber  15.  Stimme  wirf  lieh  über  bie  Angelegenheit  Vortrag, 

irr  fagte,  $war  liegen  im  allgemeinen  ©efucr)e  biefer  2Jrt  außerhalb  ber 

Mompetenj  ber  Vunbesoerfammlung  unb  feien,  ftreng  genommen,  oor  bie 

einzelnen  SfonbeSregierungen  $u  oerweifen,  £och  fei  bie  Sache  bei  ihrem 

allgemeinen  Sntereffe  trofcbem  in  Vehanblung  311  nehmen.  Sie  $JrflÖe 

Drebe  fich  barum,  welches  Sntcrcffc  mau  als  baS  überwiegenbe  anerfenneu 

tmrne:  bas  allgemeine  beS  Spublifnms  ober  baß  perföjtlict)e  ber  Schiller^ 

icbeu  Irrben.  Xex  Vortrag  lautete  beS  weiteren  f olgenbermaßen :  „gür 

ras  3ntere|fe  bes  ̂ hiblifumS,  man  fanu  wohl  fagen,  für  bas  ber 

Deutfchen  Ration  fcheint  allerbingS  junächft  baS  an  fich  richtige  Verlangen 

>u  fprechen,  baß  bie  SHerfe  eines  ihrer  größten,  wirffamften  unb  beliebteren 

dichter,  nachbem  nun  fafl  ein  halbes  3ar)rhunbert  feit  bellen  £obe  oer= 

flojfen  ift,  enblich  ihr  mögliche  unumfehränftes  ©emeingut  werben  möchten. 

HnD  felbfi  au«  einem  höhten  @eftchtspunfte  fann  man  nur  wünfehen, 

Daß  burch  immer  größere  3»9ä"9K<hfeit  unb  Verbreitung  ber  (Srjeugniffe 

DiefeS  großen  unb  eblen  ©eiftes  in  allen  Sphären  beS  beutfeheu  Votfes 

auf  öeffen  Vereblung  fo  oiel  als  möglich  mit  fn»9ewirft  werben  möge. 

—  3luf  ber  anbern  Seite  fpricht  aber  auch  wohl  ebenfo  laut  bie  Stimme 

Der  nationalen  2lnerfennung  unb  Saufbarfeit  unb  baS  lebenbige  3ntereffe 

für  Den  Ramen  unb  bie  noch  übriggebliebenen  Singehörigen  beffen,  ber 

fo  Großes  unb  Schönes  für  WiU  unb  Rachwett  gewirft  unb  ber  beutfeheu 

Nation  einen  unoergänglichen  Schmucf  unb  Ruhm  hinterlaffeu  hat- 

ii  läßt  fich  faum  oerfennen,  baß,  je  begrünDeter  jenes  3lurecht  bes 
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^ßublifumß  auf  bas  ©emeiugut  bcr  ©d^iOcrf^en  SBerfe  unb  je  roünfd)cn£ 

werter  if>re  immer  tiefere  Verbreitung  unb  ©inwirfung  ift,  befio  beüer 

aud)  fein  großes  Verbienfi  unb  befto  gerechtfertigter  bic  Betätigung  jener 

Slnerfennung  felbft  nod)  gegen  bie  Hinterbliebenen  beö  £id)ter8  erfdjeint, 

ber,  wie  befannt,  nur  befdjeibene  irbifdje  ©lüdsgüter  fünterlaffen  l;at.  — 

Hiergegen  wirb  audt)  bie  (Srwägung,  baß  burd)  ein  oerlängerte«  Verlag*; 

prioileg  bie  nod)  leichtere  unb  allgemeinere  3uaänaJid)feit  feiner  Sßcrfe 

um  etwas  weiter  f)inaufigerüdt  werben  mürbe,  oon  feinem  entfajeibenben 

(#ewid)te  fein  fönnen,  inbem  fdjon  jefct  bie  greife  für  bie  einzelnen  oDer 

fämtlidjeu  Werfe  Sdnöerö  fo  mäßig  roie  faft  bei  feinem  anbern  3lutor 

finb  unb  eine  gute  ©efamtausgabe  in  12  33änben  für  3 — 4  Xaler  im 

^ud)l)anbel  511  fjaben  ift."  Scr  Referent  fam  311  bem  Sa)lu§ergebm$, 

ber  jmeite  ber  beiben  angebeuteten  ®eftd)t$punfte  bürfte  ber  überwiegenbe 

unb  beöbalb  bie  ©dnifcoerläugerung  ju  bewilligen  fein.  3>te  fteflamation^ 

fommiffton  fei  aud)  bafür,  baö  ©rbetene  uollftänbig  511  gewähren, 

nid)t  etroa  auf  10  %a\)xz  311  befdjränfen.  £er  unter  allf  eiliger  3uftm 

inung  jum  33efd)luß  erbobene  Antrag  lautete:  „Hotye  SunbeSoerfammluna, 

wolle  bie  fyö$Ren  unb  fyofytn  Regierungen  erfud>en,  fid)  binnen  6  SBoaVn 

barüber  erflären  ju  wollen,  ob  fie  geneigt  feien,  ben  burd)  ben  33unbe$: 

befd)luß  00m  23.  9?ooember  1838  ben  Werfen  beö  Jyriebrid}  oon  Spider 

gemährten  Sdmfc  gegen  ben  9?ad)brucf  oon  bem  3e^Pun^c  feinet  SSb 

lauffi  an  auf  20  %af)xt  5U  oerlängern." 

3n  ber  SunbeStagßfi&ung  00m  23.  9Här$  1854  rourben  folgend 

(Srflärungen  311  ̂rotofoH  abgegeben:  öfterreid)  muffe  ben  Srfwfc  auf 

10  %at)xt  befd)ränfen,  roeil  in  Jfierreid)  fold)e  ̂ rioilegien  nur  auf 

10  3at)rc  erteilt  werben  fönntcu;  fpäter  bemerfte  ber  faiferlid&e  ©efanötc, 

baß  fner  nur  ein  formelle«  Vebeufeu  obroalte,  roeil  nad)  Slblauf  ber 

1 0  3fa()re  eine  roeitere  Verlängerung  be$  ̂ ßrioilegs  möglia)  fein  werbe. 

Greußen,  Württemberg  unb  Vaben  liielten  baß  ̂ rotofotl  offen, 

weil  ityre  ©efanbten  nod)  feine  3nftmftion  Ratten.  Saneru  unt> 

Hannooer  ftimmten  311,  Saufen  ebenfalls  aber  mit  bem  ausbnid 

liefen  Semcrfen,  baß  efi  feine  3»ftimmung  nur  für  ben  oorliegenben 

erseptioneHen  gafl  erteile  unb  münfdje,  baß  foldje,  ftreng  genommen, 

außerhalb  ber  bunbeötägigen  flompeten$  liegcnbe  ̂ rioitegiengefudje  fünftia 

f)in  nid)t  weiter  jur  Verfjanblung  ber  VunbcSuerfammlung  gelangen, 

oielme^r  an  bie  einzelnen  S3unbeöregierungen  nermiefen  werben  mögen. 

2)ie  16.  Stimme  war  gleid)faHs  nid)t  oöllig  inftruiert,  alle  übrigen  vn- 

l;ielten  fia)  5itftimmenb.  2>a  jebod)  in  bem  oorliegenben  allfeitiac 

Suftimmung  erforberlid)  war,  würbe  bie  23cfd)lußfaffung  bis  nadj  (rinlauf 

ber  nod)  ausfteljenben  (SrfTärungeu  ausgefegt. 
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Am  Sd)lu§  ber  33unbeötag3fifcung  oom  27.  April  1854  mahnte 

Das  $räfitmim  wegen  ber  nod)  ausftehenbeu  (Srflärungen.  3U  ben 

3äumigen  gehörte  aud)  Württemberg.  Übrigens  mar  man  fid)  bort  oon 

oornherein  flar,  bafe  man  fid)  für  ©ewährtmg  aussprechen  müjfe,  ba 

eine  ©egnerfdjaft  gerabe  in  SBürttemberg  fd)limmen  ©inbrutf  machen 

würbe.  Am  31.  9ttär$  1854  hatten  bie  beiben  Üftinifterien  bes  3nneru 

unb  bes  Auswärtigen  in  einem  gemeinfamen  93erid)t  an  ben  ßönig  be= 

antragt,  berfelbe  fofle  nad)  oorber  eingeholtem  ©utachten  befi  ©eheimeu 

flats  bas  VZimfierium  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  ermächtigen,  bafe 

es  unter  Vorbehalt  ftäubifcher  3uftimmung  feine  ©eneigtheit  erflären 

lüfte,  ben  Sduifc  auf  20  3a^rc  oom  Ablauf  an  ju  oerlängern.  Ser 

<3ebt*iine  9tat  (Referent:  oon  $e$$enberger),  ber  ben  geforberten  33erid)t 

am  5.  2J?ai  erfiattete,  ftimmte  bem  93orfd)lag  ber  9Jcinifterien  mit  großer 

'<&ärme  ju.  (5  s  Reifet  barin  unter  anbrem:  „Ruberen  @d)riftftellern, 

aud)  oon  geringerem  ̂ erbienfte,  ift  es  gelungen  unb  gelingt  es  ̂ eute 

noch,  ihr  Xalent  nufcbringenber  für  fid)  $u  madjen  unb  ihren  (Srbcn  ein 

reiches  ©infornmen  $u  fidlem;  allein  eine  foldje  rührig  nad)  ©eroinn 

jagenbe  Schriftfteflerei  oerfdwiähte  ber  Sichter,  bem  feine  tfunft  eine 

heilige  Angelegenheit  mar,  unb  fein  weiteres  unb  engeres  23aterlanb 

Dürfen  ibm  bafjer  mof)l  burch  9faitfftd)ten  für  feine  Hinterbliebenen  fid) 

Danfbar  bafur  geigen,  bafe  er  ber  9JJit-  unb  9iad)ioelt  nur  ooöenbete 

Serie  Renten  wollte. "  £er  ßönig  war  bamit  einoerftanben,  ber  Jranf * 

hirter  ©efanbte  erhielt  bie  entfprcdjenbe  2öeifung  unb  gab  feine  <£r- 

Märung  in  ber  33unbestagsfifeung  oom  18.  9)Jai  1854  ab.  3)aran  fd)lot3 

i>er  babifdie  ©efanbte  feinerfeits  bie  ̂ Mitteilung  an,  baß  feine  Regierung 

Die  Verlängerung  bes  fraglichen  Sdmfees  um  10  3abre  jugefiel)en  wolle, 

unb  biefelbe  Anficht  äu&erte  eine  ber  Regierungen  ber  16.  Stimme.  3"» 

Mr}  1855  gaben  bie  beiben  württembergifdjen  flammern  ihre  3uftim= 

mung,  unb  ber  württembergifche  ©efanbte  machte  am  19.  April  1855 

rer  Shmbesoerfammlung  baoon  Anjeige.  3"  ber  ganjen  3wifchenjeit 

hatte  bie  Angelegenheit  geruht,  unb  in  eingeweihten  Greifen  betrachtete 

man  fie  als  gefcheitert,  weil  bie  erforberlid)e  ©inftimmigfeit  nicht  311  er- 

zielen fei. 

Sie  Sdmlb  baran  trug  biesmal  Greußen.  Ginen  (£inblicf  in  bic 

3dnoierigfeiten  gewährt  ein  9iotenmed)fel  jwifchen  bem  preufcifchen  ©e= 

kannten  in  Stuttgart  unb  bem  württembergifchen  9DWni(ierium  ber  aus 

nxirtigen  Angelegenheiten.  Am  26.  SM  1855  trug  jener  biefem  baß 

flachftehenbe  oor:  nach  preu&ifcher  ©efefegebung  ftehe  ben  oor  «ßublifation 

nes  ©efefces  oom  1 1.  3uni  1837  erfdnenenen  Werfen,  wenn  beren  Autoren 

:«or  bem  lefctgenannten  3ettpunft  geftorben  feien,  noch  eine  30jährige 
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Sdmfefrift  gegen  9Jad)brud  $u,  alfo  bis  ©djlufe  beS  3°^r^  1867.  «Tiefe 

iQeftimmung  finbe  nad)  bem  (Snmbfatj  ber  9te$tprojität  auf  Die  im  2lu$ 

lanb  erfdjienenen  Werfe  nur  foroeit  Elnroenbung,  als  bie  Öefefce  beö 

fremben  Staates  ben  in  sJ>reufcen  erfdnenenen  Werfen  gleite  ̂ ed^te  ge 

roätiren.  Ten  in  Württemberg  erfdjnenenen  Herfen  <2d)ilIeTS  mürbe  baber 

in  «Preuften  bie  gefefeftdje  Sdmfcfrift  bis  1867  nur  bann  jufteljen,  wenn 

uadj  mürttembergifeber  ©efefcgebung  ben  oor  Tejember  1837  in  ̂ reufcen 

erfd)ienenen  Herfen  ebenfalls  bis  Gnbe  18l>7  Sdjnfc  gegen  9facbbrud 

i^eroä^rt  werbe.  23on  ber  2lusfunft  bes  SJcmifteriumS  f)änge  bie  ̂ e- 

fcfyetbung  ber  ©duü*erfa)en  Grben  ab,  bie  in  ̂ renfjen  Sdjnfc  ber  Stiller; 
fdjeu  Werfe  bis  1M>7  beanfprudjen.  3n  feiner  Slntroort  com  11.  Jim: 

1h55  teilte  bas  roürttembergifd)e  SWiuifterium  bc§  vjtufjem  bem  preuäü 

fd)en  ©efanbten  bie  bejüglidje  roürttembergifdjje  Ctfefefcgebung  mit,  bie 

^roar  ber  preufeifeben  nid)t  gan$  gleid)  fei,  aber  bod)  aud)  md>t  fo  febr 

uon  ifjr  abroeiaV,  bafj  nid)t  bie  fragliche  ̂ orausfefcung  gegeben  fei ;  man 

empfehle  bestyalb  baS  $efud)  ber  Sd)iüerfd)en  ßrben  jur  ®enefmiigung. 

3n  ber  33unbeStagSfi&ung  Pom  2.  3luguft  18">5  bemerfte  ber  preufei; 
fdje  ©efanbte  in  tfranffurt  oertraulid),  bafe  er  fd)on  längft  mit  einer 

luigünftigen  Snftruftion  oerfefjen  geroefen  fei,  bafj  er  roieberlmlt  baaegen 

remonftriert,  bafc  barauf  bie  $\.  Regierung  bie  Sad)e  ben  ©täuben  vor 

gelegt  f)abe,  unb  bafj  er,  nad)bem  audj  biefe  einen  able&nenben  öefdjluf; 

gefaßt,  nunmehr  eine  gegen  33erlängerung  jenes  ̂ rioilegs  lautenbe  (£rs 

flärung  abgeben  müfcte,  roas,  obgleich  afle  übrigen  Regierungen,  roenn 

aiidt)  $um  Xeil  nur  für  10  3arjre,  bas  erbetene  ̂ rioileg  ju  erteilen  fiä) 

bereit  erflärt  bätten,  eine  2lbroeifung  beö  GJefudjeS  jur  golge  haben 

nriirbe.  ©r  motte  es  bafyer  nod)  benjenigen  ©efanbten,  rocläjc  fid^  für 

bie  Sd)iHerfd)en  (Srben  intereftieren,  anheimgeben,  ob  er  feine  Grflärung 

etroa  nod)  jurüdtyalten  fotte.  Tarauf  äufterte  ber  ©efanbte  ber  fädjftfdjcu 

Käufer  ben  angelegentlid)en  2Buufa),  bafe  bie  6ad>e  bod|j  in  statu  qu«» 

unentfdjieben  belaffen  roerben  möge,  roeil  bas  fragliche  ̂ rioileg  nod)  ein 

paar  3al)re  baueru  unb  fiel;  iujroifdjen  bie  Umftänbe  günftiger  geftalten 

tonnten.  Tementfpreajenb  fteflte  ber  preufeifaje  ©efanbte  feine  ©rflärung 

nod)  jurüd.  „Übrigens"  —  fo  fügte  ber  toürttembergifdje  ©efanbte 

feinem  23erid)te  nad)  Stuttgart  bei  —  „Dürfte  Jperr  oon  ̂ rttfc^  ber 

Sadic  ber  ©djillerfdien  ©rbeu  baburd)  nid)t  gebient  Ijaben,  baft  er  fallen 

liefc,  bafj  bie  $octf)efd)en  (Srben  bei  itjm  bereits  angefragt  tjätten,  ob  fte 

nidjt  aud)  bie  93erlängeruug  il)reS  ̂ riDÜegiumS  erlangen  fönnten." 

»m  8.  9?or>ember  18.')"i  teilte  ber  preufjifd)e  Wefanbte  nertrauli* 

einen  i>orfd)lag  mit,  ber  ben  3mccf  Ijatte,  bie  ©dnuierigfeiten  ju  befeitigeu, 

ioe(d)e  bie  preufnfdie  Öefetgebung  bev  Öemcibrung  bes  ö)efndjes  ber 
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3<f)iflerfd)en  ©rben  entgegenftelle,  entfd)Iofj  ftdf>  über  infolge  einer  furjen 

lirörtening,  biefen  33orfd)lag  oorerft  bein  betreffcnben  2lu4fd)uffc  jur  23e= 

iirteilung  mitzuteilen. 

Slm  3.  3a»"flt  1856  rourbe  bann  bie  preu&ifdje  ©timme  enbgüttig 

?aftin  abgegeben,  ba§  fia)  Greußen  jurjeit  nicht  in  ber  Sage  befinbe, 

x-m  berreffenben  Anträge  be«  3hi$fd)uffeS  jujuftimmen ;  ber  2Bunfch  ber 

icöiflerfcben  ©rben  fönne  aber  roofjl  baburd)  befriebigt  werben,  wenn  int 

Jgemeinen  bie  SBerfe  foldjer  Tutoren,  welche  oor  bem  3af>re  1837  ge^ 

'lorbcn  feien,  aber  bereit  ben  ©chufc  gegen  9facf)brucf  genießen,  einer 

Bdmfcoerlängerung  biß  gum  9.  9looember  1867  teilhaftig  würben.  ©d)liefr 

Ud>  fteüte  ber  preufeifdje  ®efanbte  ben  förmlichen  Eintrag,  „ba&  ber  burd) 

'^unbeöbefcbl  ufö  ooin  9.  Iföonember  1837  unb  IM.  ̂ uut  184.")  ben  2öerfen 

Jer  SBiffenfchaft  gegen  9?ad)brucf  gewährte  ©chufe  biß  jum  9.  9?oüember 

IH»7  oerlängert  werbe,  jeboch  nur  für  biejenigen,  meldte  jefet  ben  ©dmfe 

acnifBen. "  tiefer  Antrag  rourbe  bem  in  ber  28.  ©ifeung  com  1 5.  SRooember 

KVS  gewählten  9lußfchufe  $u  Begutachtung  beß  preufjifchen  Slntrageß 

roeacn  beß  ©dfmfceß  muflfalifa>r  unb  bramaiifcher  vÄrfe  gegen  unbefugte 

•Aufführung  gleichfaüß  jur  Begutachtung  jugewiefen. 

9(m  20.  ftooember  1856  enblia)  befchlog  ber  Bunbeßtag  auf  ®runb 

eines  oom  olbeuburgifchen  ©efanbten  erftatteten  Vortrags,  bag  jwar  baß 

Wefua)  ber  ©djifferfa^en  ©rben  um  Verlängerung  ihreß  $)3riüilegiumß  als 

abgelehnt  ju  betrachten  fei,  bafe  aber  ber  33uubeßbefchlufj  oom  6.  beßfelben 

Monats  in  betreff  beß  ©chufceß  literarifdjer  Si>erfc  gegen  ̂ acfjbrucf  aud) 

auf  bie  ©djnüerfcfjen  2öerfe  feine  9lnwenbung  finbc,  bemnach  baß  $rioü 

tegium  ber  SduOerfchen  (Srben  noch  biß  junt  3ahrc  1867  erneuert  fei. 

3Rü  biefem  für  bie  Bittfteller  befriebigenben  (Srgebniß  hatte  bie  lang- 

nnerige  Angelegenheit  ihr  ©nbe  erreicht. 
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$afi  Senifche  ift  bie  bi«  ins  XIX.  3ahrhunbcrt  herein  flMtcfc 

beimfprache  ber  gat)renben  Sente,  ber  Söettler,  £)iebe,  Räuber  u.  f.  iz>. 

<5eit  3a^rl)unbcrten  trofc  oder  Verfolgung  ber  Sanbirreicherei  am  &eben 

geblieben,  t)öt  biefe  Sprache  in  ber  ©egenroart  ihre  (hoffentlich  lefcteio  Sin* 

läufer  gefunben  in  ber  Sprache  ber  grofjftäbtifcheu  $8erbrecherrt>elt  uro 

ber  &anbroerföburfcr)en.  3enifcr)  war  auch  bie  Sprache  ber  Krämer  un> 

Öaufierer. 

£aö  3enifc^c  ift  feinen  ©runbbeftanbteilen  nach  eine  beutfehe  Sprech 

art;  burdjaua  beutfeh  ift  auch  ber  grammatifche  ©ebraud)  ber  jeiüfcben 

ißofabeln.  $ie  @er)eiinhaltung  be«  JÖtortfinn«  wirb  erftrebt  bnrd)  Hermen 

bung  beutferjer  3>ialeftauöbrüde  ober  oeralteter  unb  beim  niebem  $o!f 

gebräuchlicher  ©orte.  Oft  genügt  auch  eine  fcher$t)afte  ober  bilblic^c  $t 

3eichnung.  9fid)t  feiten  begegnen  roir  jurechtgeftufeten  Sßörtem  aus  bem 

£ateinifchen  wie  auch  auß  lebenben  Sprachen.  (Sin  feljr  ßarfer  33eftani^ 

teil  fd)on  in  ben  älteften  befannten  groben  biefer  Sprache  ift  ba$  3uDen 

beutfd),  baß  berfelben  eine  rotßfommeue  unb  reichliche  @rgän$uitg  bc: 

unb  auch  feinen  Hinflug  oon  felbft  geltenb  machte,  fofern  3uben  in  ber 

Seit  ihrer  fokalen  ©rniebrigung  unb  SBergeroaltigung  häufig  als  gebier 

unb  Stehler  eine  roefentliche  9Mc  fpielten.  SDoch  ift  barum  3enifch  intD 

3ubenbeutfch  entfernt  nicht  gletchbebeutenb.  3n  ̂ßfebelbach  weift  SpraaV 

inftinft  unb  rnftorifche  Erinnerung  einen  £eil  ber  bem  §ebräifchen  ange 

hörenben  Sporte  ohne  roeitereß  bem  3cnif4en  $u,  roör)renb  anberc  hebräifdbe 

2lußbrücfe  fofort  unb  beftinuut  alö  3übtfd)  bezeichnet  werben,  baß  t)ter  ai:cli 

nicht  unbefaunt  ift.  2lm  allerroenigften  ift  baö3cnifd)e  bie  Slußbrucffiroeife  Per 

3igeuner.  £afi  3iöcunertfd)e  ift  eine  eigentliche,  richtige  Spradbe,  Der 

norbroeftlichften  ©ruppc  ber  arifd;  inbifd)en  Spraken  angehörig.  $er 
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$ üu  bei,  %c\\i\d)  in  T'fcbelbad). 

einjell  finben  ftd)  aflerbingß  im  3*nifdjen  aud).  jigeunerifdje  Sluöbrutfe. 

$ber  eine  3beutität  beiber  ©pred)arten  ift  fäjou  burd)  baß  fpäte  Auf- 

treten ber  3^9euner  m  ©uropa  au3gefd)loffen ').  2lud)  roeift  ber  richtige 

3igeuner  einen  ©tammeögenoffen,  ber  ifnn  gegenüber  jenifdje  flenntniffe 

perroerten  nrifl,  $ured)t :  £oi  die:  hawo  jenari !  b.  i).  fieb  ba,  roaö  für 

e:n  ̂ enifdjer! 

Über  £eben  unb  Sprache  ber  obengenannten  SJolföfreife  |>at  fid) 

kit  alter  3*i*  eine  jiemlid)  reiche  Literatur  angefammelt,  ittsbefonbere 

Dabcn  ftd)  3«ßi»penonen  unb  Theologen  mit  biefem  ©egenfianb  befdjäftigt. 

Aber  aud)  manche  2)id)ter  geigen  fid)  alö  .Remter  befifelben.  (So  fei  nur 

erinnert  an  baö  63.  ßapitel  in  ©ebaftian  Srantd  9torrenfd)iff.  33efon- 

Der«  iutereffant  ift  ba«  VI.  @eftd)t  bes  Sßl)t(anber  oon  Sitteroalb,  in 

meinem  baö  3euifcr)e  als  5elbfprad)e  ber  ©olbaten  unb  Räuber  beö 

3«  »jährigen  flriegö  auftritt.  ©dnfler,  ber  in  feinen  „Dfäubern"  ober  im 

„$erbred>er  au$  oerlorener  Gljre"  bas  SRäuberleben  aufs  genauere  fennt, 

ücl)t  aüerbingö  baoon  ab,  bie  ©pracbe  beöfelbeu  ju  oerroenben;  bagegen 

werben  Steffel  unb  Soffmann  oon  gallerSleben  immer  unter  ben  ̂ reun* 

Den  unb  göröerern  jenifa>r  Stubien  311  nennen  fein. 

greiltcr)  trofe  afler  ßeitntniö  befi  3enifd)cn  ift  nidjt  einmal  baö  ©e^ 

beimnte  biefeß  Ramend  felbft  mit  ©idjerf)eit  31t  ermitteln,  obgleid)  ber^ 

ielbe  erfi  in  ©ebraud)  fam,  alö  man  im  Bürgertum  oon  biefer  ©ef)eim- 

fpradje  längft  fdiou  ßenntnis  fjatte.  2lm  beften,  njenu  man  roifl,  bringt 

man  ben  tarnen  in  3ufammenfyanß  mit  bem  jubenbeutfdjen  joner  (=  S3e= 

mtger),  3auner,  ©auner.  3enifd>  wäre  alfo  bie  @aunerfprad)e.  £ie 

ältere  33e$eidmung  fjiefür  ift  SRotroelfd).  9tot  bebeutet  Settier,  roelfd) 

betBt:  auSlänbifdj,  fremb,  unoerftänblid).  fHotroelfdrj  ift  alfo  bie  geheime 

3praa>  ber  Bettler,  £er  Aufibrucf  begegnet  unfi  fajon  umö  $a\)x  1250 

tnt  «pafftonal,  ber  £i$tung  eines  £eutfd>orbenSgeifilid)en,  in  ber  über= 

tragenen  Sebeutung:  2ßorte  geheimen,  argtiftigen  ©inn$,  läfet  alfo  auf 

lange  Einbürgerung  fd)liefeen.  $on  biefem  3eitpunft  gebt  ba«  ueuefte 

unb  umfaffenbfie  3öerf  über  SRottoelfd)  oon  ̂ rofeffor  ßluge *)  in  greiburg 

')  1417  in  ben  £anfe»äbten,  1418  lu  ber  Zd>\vch,  1422  in  Italien,  1427  in 
Virit,  1531  in  (rna,lanb. 

8)  jyriebrid}  Jtlu^c,  „fRctirclfd?.  CueUen=  unb  ©ertidufc  bor  <*aunerfpradu-it 

unc  cinranbter  ^ebeimfpradjen".  (Ärfdjienen  ift  l'aub  I.  i>a,l.  auverbem:  3iettt>el|ebe 

"uminatif  fett  1583.  —  <3efid)tc  'piulanberä  ren  2ittciralb,  1643,  söb.  II 

'i.  t$t\\<bi  :  2oIfcatenlcben.  —  9leue  fnreiteruna.en  bev  (*rfcnntnict  unb  bc«  ̂ ercinügen^, 

1754  ̂ b.  III  3.  216—244:  33er|ud>  einer  <^cicbid>te  ber  ronuelfcbcn  3prad)e.  — 

kumarifefees  ̂ ahrbud)  für  bcun'dje  Zptt&i,  Literatur  unb  ituut't,  fterau^;icd(^cn  üon 

•Öcnmann  reit  .xallcuMeben:  I.  ̂ b.  (1854)  l.  328-343:  iRottPcH'A.  ccu  .»>.  t.  ,v. 
IV,    «e.  (1856)  Z.  65-101:  Liber  Vapatonuu.  —  .>lo6:Vallemjut,  ta«  beutidu 
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2(U #iftori|*cr  herein  für  ba«  SSürtt.  ftunf 'n- 

aus, um  im  I.  Stoub  alle  befamttgeroorbenen  rotroelfdjen  Urfunben  311- 

fammenjuftetten.  £ie  älteflen  öeifpiele  rotroelfd)er  Sorte  flammen  aber 

erft  aus  ber  3^it  um  1350  unb  $roar  uerjeia^net  bie  Slugöburger  S'ijtc 

Sorte  aus  bem  93ettlerbereid),  roäbrenb  bie  93reölauer  Sifte  eine  Heine 

3af)l  oon  Sßerbrcdjerroorten  bringt. 

gür  bie  33lüte$eit  beö  ©aunerroefenS  finb  reicqlia)  4  S^r^unberte 

in  9fc$mmg  511  bringen,  nämlid)  bie  legten  200  3af)re  beö  SHittelaltere 

unb  bie  erften  200  3af)re  ber  beginnenben  ̂ eujeit.  3»  Der  mittelalte:: 

lieben  Hälfte  f)errfd)t  ber  Settel  cor,  ber  fjäufig  weniger  aus  33cbfirfnio 

als  auft  Sufl,  aus  (Baunerei  betrieben  511m  eigentlichen  ©eroerbe  ir>urb<*. 

Tie  aus  ber  ©efellfduift  au§gefd)loffeneu  .VLreife  Ratten  ifjre  eigenen  (rtn: 

ridjtungen  unb  ©efefee,  ibrc  oerfdjiebenen  ̂ erjroeigungen  unb  Spegiali 

täten,  if)re  (Steuern  unb  3tbgaben  unb,  roie  bie  3ü"fte,  ihre  fura^lid^en 

$kfonberf)eiten.  (Sineu  Ginblid  in  berlci  3uftä»be  gibt  ber  etwa  15  in 

erfd)ienene  Tiiber  Va-jaratonim,  der  betler  orden.  tiefes  33ü$lei:i 

„fagt  oon  allen  narungen,  bie  bie  betler  ober  lantfarer  brausen  .  .  . 

ba  burd)  ber  meufdj  betrogen  unb  überfürt  ttrirb."  £as  bemfelben  an 

gefjängte  SBofabular  enthält  etroa  220  rotroelfa^e  Sorte.  £ie  älteften 

Trude  finb  olnie  $rudort,  Trudja^r,  foroie  obne  bie  tarnen  bes  ©rudere 

unb  SBerfafferS.  Sefeterer  roirb  nur  ,,  fyocfynnrbiger  meifter  nomine  expr-r 

tus  in  truphis"  genannt1)-  5llö  ®runb  foldjer  3unidf)aftung  gibt  Äfuae 

(I  6.  36)  an:  bei  ber  3ubringlid)feit  ber  $um  Seil  gefährlichen,  immer 

unbequemen  2Renfd)enHaffe  fiatte  SSerfaffer  unb  Verleger  großes  3nterf|ie 

unbefannt  31t  bleiben.  Taö  99iid)lein  hat  über  30  Ausgaben  erlebt, 

i'utfjer  hat  bemfelben  eine  foldje  Sichtigfeit  beigemeffen,  bafe  er  es  felKt 

mit  einer  $orrebe  oerfab  unb  roieberbolt  beraufigab. 
1 

3n  ber  -Heuen  3^it  bebeutet  ber  30jährige  flrieg  baö  golbene  St\t 

alter  beö  Gaunertums,  ^ie  „Giefidjte  ̂ ilanberö  oon  8itteroalb*  mü 

ihrer  Skrmenbung  beö  9fotn)elfd)en  als  „gclbfpraeh"  fmb  fn'cfür  ein  bodi- 

intereffantes  3*ugni§.  $ie  oielen  00m  Slrieg  f)in=  unb  ̂ ergeriiienen 

9Jeenfd)enf djaren  leben  balb  00m  ßriegöljanbroerf,  balb  00m  9iaub  unD 

£iebftahl.  $er  griebensfcblufe  bebeutete  aber  nicht  zugleich  auch  t>a$ 

Gnbe  foldjer  Denfungsart  unb  SebenStoeife.    Tie  3uft&ube  beö  30jä&--  , 

Gaunertum,  4  tfänbe.  1858—1.862.  —  .Urduo  für  ba«  Stubtuin  ber  neueren  Z praebrn, 

ocu  Serrig,  1863,  öb.  XXXIII  Z.  197-246:  ütetwctfö«  3tubicn  oon  ̂ of.  itor. 

Rainer.  —  Vünbcnbcra..  berliner  i.'cli^ci  unb  Verbrechertum,  bei  9teclam  Oir.  *2W»; 

bi*  21)97.  —  .Bcitübrift  oetf  ÄlUicm.  Teutleben  epradjoerein^  1901  ?Jr.  1  im?  - 

3.  6—1*2  unb  33—38:  ?euticbc  ̂ ebeimfpradjen,  Vertrao.  ocu  ̂ riebriet»  itlu^e. 

*)  vutber  überfc^t :  ein  reebt  erfavuer  gcfcll  in  büberci. 
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rwn  Kriege  lebten  im  fleinen  weiter  in  ben  SRäuberbanbeu,  bie  in  allen 

teilen  $eutfchlanbs  auftauchten,  meift  über  roeite  ©treden  mit  ihren  $cfyU 

reichen  Anhängern  fid)  ausbeuten  unb  ber  ̂ olijeigeioalt  bes  fleinftaat; 

:idjen  £eutfd)lanbs  oft  in  jahrzehntelangem  Kampfe  uneublid)  oiel  ju 

Marren  matten.    3k  ©übbeutfchlanb  ift  bie  Erinnerung  an  einen  ©ebin 

Cannes,  §annifel,  öaprifd)en  Riefet  ober  ben  ©onnenioirtle  nod)  fern* 

lebhaft.    Gbenfo  lebt  noch  bie  (Srinnerung  an  ben  „SNalefofchenf"  unb 

&en  „Cberamtmanu  oon  ©ulj",  bie  erfolgreichen  Söefämpfer  be$  ©auner 

tums.   (rrfkrer  entfaltete  in  Cberbifcbtngen  bei  Ulm  als  geidjmorener 

?einD  Der  GJauner  oon  1787 — lH)s  toeit  über  bie  näd)ften  ©reiben 

fernes  ©ebiets  fjinaud  bis  in  bie  ©egenb  oon  ©dnonj  unb  $)infelsbül)l 

mit  großer  @nergte  eine  äu&erft  gemeinnüfcige  £ätigfeit  bureb  feinen  S\xi 

mmalgerichtshof,  feine  grofmfefte,  b.  h-  3"$*'-       Arbeitshaus,  unb  fein 

m  für  bie  ßinber  feiner  3üd)tlinge.    1808  mürbe  bas  gräfliche  3n 

innit  aufgehoben.    $er  Dberamtmann  ©chäffer  oon  ©ulj  ift  berühmt 

geworben  burd)  bie  öänbigung  sablrekben  SMebsgefinbels,  burd)  bie  meiftcr 

Iwft  geschriebene  33iograpf)ie  bes  ßonftan$er  £ans eines  ber  grofeartigfteu 

Öauner,  bie  je  gelebt  haben,  unb  burd)  feinen  „Abrifc  bes  3öuner--  unb 

$ettelroefen3  in  ©dnoaben"  "-).    $om  ßonftan^er  &aus  flammt  auch  baß 
einjige  oon  einem  h^üorragenben  ©auner  eigenbänbig  niebergefchriebene 

Wörterbuch:  „©ahrhafte  ©ntbetfung  ber  3<uuier;  ober  Semfdjen  ©praerje, 

oon  Dem  ehemals  berüchtigten  Sauwr  tfoftanjer  feanfa.    2Xnf  begehren 

oon  3hme  felbft  aufgefegt  unb  311m  £rurf  beförbert.    ©ul$  am  9ieccar 

1791."    Gß  enthält  140  Wörter  3üimerifdj,  ferner  eine  9icir)e  oon 

.Sdmvuferenen  ober  @eipräd)cn"  unb  ein  paar  Qaunertiebcr. 

Sebenbe  Übcrrefte  ber  befchriebenen  Sprache  finb  in  ganj  2)cutfa> 

tanb  noch  genug  oorhanbeu.  ©elbft  bas  befte  2>eutfd)  hat,  toie  aus  allen 

Btanbesfprachen,  fo  auch  aus  ber  ©auuerfpracbe  eine  ganje  9ieihe  oon 

iusörüden  übernommen.  Auch  oielc  ©tubentenausbrüde  finb  ber  33ett 

lerfprache  oenoanbt  oon  ber  Der  Sahrenben  ©d)üler  her.  2ötr  be 

^egnen  aber  auch  förmlichen  jenifchen  ©pradnnfeln,  b.  f).  Drtfd)aften,  in 

benen  früher  3enifdr)  gefprocheu  rourbc  unb  heute  noch  ein  größerer  ober 

tleinerer  jenifchcr  Si>ortfcr)a^  oorhanbeu  ift,  natürlid)  mit  lofalen,  oft  fet)v 

üarfen  SSerfcrnebenheiten.  ©olche  Crtfchaften  ftnb  im  Sürttembergifchen : 

Sinraberg  bei  £eibenf)eim,  Eningen  bei  Reutlingen,  ©münb,  ©immlings 

roeilcr  bei  Aalen,  2Ra&enbad)  bei  Crailsheim,  Süfeenfjarbt  bei  £orb,  ̂ febch 

bach  bei  Öhringen,  ©chlofeberg  bei  Sopfingen  —  im  Sabifchen:  ©olfad) 

»)  3tutt;iart  1789. 

)  Ztutt^art  1793. 
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206 £ifbrifd>cr  »crcin  für  ba«  ©ürtt.  granfen. 

im  Sdjroaratoalb  unb  3i$enf)aufen  bei  Stodaa?  —  im  £of)en$oaerifacn: 

einige  ijanbelsorte  im  ßiHcrtal1). 

$aß  f)tcfigc  Senifd)  flammt  in  ber  §auptfad)e  oou  unferem  gilia! 

£euberg.  $af)cr  in  ber  ftegenb  bie  93e$eid)nung  öeuberger  <3prad)e. 

2)er  £euberg,  an  bellen  gufc  spfebelbaa)  liegt,  ift  ein  Huöläufer  ber  Serge 

bes  3)tainf)arbter  ©albeß  unb  bieute,  bis  jum  ̂ aln:  1728  betoalbet  unb 

unbewohnt,  in  alter  3ur  2iBl)oltwng  oon  2  jäljrlicfjen  ̂ Sie^märftcn. 

9hir  baö  Warfti)äuöle,  eine  oon  fiofjen  Girmen  umgebene  §aü*e  mit  großem 
&erb,  ftanb  bort  unb  fteljt  jefet  nod),  $u  einer  SBolmung  umgebaut,  (Siner 

ber  ftarfen,  gegenwärtig  übermauerteu  eigenen  halfen  trägt,  na<§  ber  U 

ftimmten  ̂ erfidierung  ber  Seioofmer,  bie  &afyi  1484.  2luf  bem  äufterften 

^orfprung  beö  Herges  ftebt  baö  oom  trafen  ̂ ubmig  ®ottfrieb  von  §oben 

Iot)e^febclbacb  erbaute  (Sbarlottcufdjlöfjdjen,  mit  berrlidjem  33lief  ring« 

um  auf  bie  §oljenlol)cr  Sanbe  unb  weit  hinaus  bis  jum  ÄafcenburJel. 

©raf  Subroig  Öottfrieb,  ber  lefcte  eoangelifdie  ©raf  ju  Sßfebclbacbr 

ftarb  172s.  2Rit  ber  neuen  fatt)o(ifd)eu  ©runbberrfdjaft  famen  aurt 

fatfjolifdje  3lngefleUte,  unb  eö  begann  überhaupt  eine  länger  bauembe 

lebhafte  3"roanberung  fatf>olifd)er  Untertanen  nad)  ̂ febelbad).  3"  ̂ic 

3eit  be$  ©rafen  gerbinanb  (1730—1745)  faßt  ber  Slnfang  ber  ©ieblunß 

auf  bem  Rimberg.  Gr  felbft  erbaute  bort  brei  Käufer  für  Sinne.  £en 

ftolonifteu  mürbe  oon  ber  ßerrfdjaft  gegen  bie  üblidjen  Abgaben  ®runD 

unb  $Joben  jur  Verfügung  geftellt.  $>on  ben  $erbeigejogenen  mar  einer 

aus  Sßreufjen,  anbere  follen  aus  ©dnoeben,  Cfterreid)  geroefen  fein.  Tic 

ßriftenjbebingungen  waren  aber  auf  bem  roafferannen  ©anbboben  bo<b 

uid)t  befonberä  günftig.  SUid)  werben  bie  roenigften  —  ob  fie  nun  Va- 

ganten ober  alte  ©olbaten  roaren  —  für  bie  neue  Arbeit  auf  bem  gel? 

gefdneft  genug  geroefen  fein.    Ser  §cuberger  pflegt  bie  ®efdnd£)te  feine* 

')  ?lu$  allen  biefen  Ortfdjaftcn  finb  in  Jflugc  I  jciiifcbc  Treben  angefüba 

auper  ton  (?nina,cit.  3lu«  biefer  Crtfcbaft,  bie  früher  einen  audgebchnten  £anbcl  U 

trieb  —  berühmt  war  ber  jährliche  teninger  Äcngrcß  —  ftnb  mir  folgenbe  tlu*fcrül« 
befannt: 

tfett  fei  fie,  bö«  ftt>  an  nifl,  «rot  3  c  ̂   f  e ,  ̂teild)  fi;*,  ?vrau  fann,  geben 

ftieben,  £auö  teile,  heiraten  hefpen,  ̂ nbc  f riebrid) (tränier,  «3*  ftricbUr 

Kaffee  fufel,  Äinb  mcblha*,  Äirdjc  fäppcle,  flnccb,t  bei  fti  eher,  Vantjä^ 

fHdjelpcnf,  Wagb  beiflieberin,  Wann  peuf,  Warf  pfähl,  Wild)  führe* 

ei>ang.  Pfarrer  bitfebefdt,  fäppele«ftieber,  fatbol.  Pfarrer  bageftur},  t;fc*J 

nig  uhncr,  i^olijei  j  0  p  f  c  f  a  l  f  er ,  Portion  mefclc,  fönrufeig  febannig,  2*n^?? 

fdjöneo,  cd)ultljetf?  gioauberp  enf ,  fprcd)cu  pleifcln,  ücblcn  f  Air  c n  ;e In, 

Sare  f  1  a ebd ,  ©ein  plempcl,  Wivt  plcinpentcilex«penf,  Surft  biumlt, 

b  ä  r  m  l  i  n  g. 

Über  (Hönningen  (berühmt  burd»  feinen  bie  ?llte  unb  Ticut  fBelt  ninfafienten 

2amenbanbel)  habe  ich  ̂ nnädjft  nid)tö  in  (Erfahrung  brinaen  fönneu. 

1 
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Crteö  fur$,  roie  folgt,  3U  befdjreiben:  bie  erften  93en>ofmer  waren  ̂ faunen= 

Aider,  Sdjeerenf cfcleifer  unb  £erumläufer ;  jucrft  war  bcr  §euberg  fatljo- 

liid),  Dann  eoangelifd),  unb  jefct  ift  er  beibeö.  Söon  bcn  crftcn  gamilieu 

pt  iah  feine  ©pur  met)r  oorbanben. 

3u  ben  natürlichen  ©chwierigfeitcn  famen  bann  für  baß  gilial  wie 

mr  öen  ̂ ouptort  bie  häufigen  ferneren  3e^^  befi  18.  Qa^rtjuubertfl, 

:w\\  folgen  aud)  bie  SRedmungfibücher  bcr  euangelifchen  Stirpe,  bie  in 

Ilster  Seit  von  1700  an  burchforfd)t  würben,  oon  3<*h*  3><*h*  beut-- 

i;*er  aufweiten.  Solche  3eiten  forgten  oon  felbft  bafür,  ba§  bie  $e= 

rubmng  ̂ iejlger  Einwohner  mit  anbercu  jenifd)  fprechenbeit  Greifen  nicht 

aufhörte. 

Tie  Seiten  finb  jefet  beffer  geworben.  ©dwn  bie  Of)ringer  Dberamtfr 

Beitreibung  00m  3ahr  1865  fteßt  für  ̂Sfebelbad)  feft,  ba&  ber  Ort,  burd) 

i*led)te  Verwaltung,  ungünftige  Reiten  u.  f.  n>.  l)eruntergefontmen,  nun 

ni  nd)tlia)er  $ebung  begriffen  fei.  3luf  beut  öeuberg  molmen  gegenwärtig 

um  M  3Karftr>äuÄle  261  Einwohner  (196  eoangeltfche,  65  .tfatf)olifeu) 

in  53  ©olmhäufern.  £iefe  finb  meift  Hein,  aber  fauber  unb  freunblich, 

im  (Zarten  unb  gelb  umgeben.  £aö  frühere  (Slenb  bat  einem  befd)ci= 

Denen,  aber  junehmenben  SBohlftonb  <pia&  gemacht.  @in  2Salb  oon  Dbft= 

bäumen,  ber  ben  Ort  umgibt,  liefert  treffliches,  gutbezahltes  Dbft  $er 

rad)  mobemen  ©runbfäfcen  bearbeitete  unb  gebüngte  Sanbbobcn  r)at  gute 

irrträge.  Unb  währenb  bie  Sanbwirtfcbaft  meift  non  ben  grauen  beforgt 

wirb,  unb  bie  3ttänner  als  gefchidte  SWaurer  unb  Steinmauer  weit  unb 

breit  gefugt. 

Sie  neue  ©eneration  fpridjt  barum  aud)  bafi  3euifd)e  ju  ihrem 

Vergnügen.  $0$  finb  meift  nur  fotdt)c  2lu$brücfe  nod;  allgemeiner  be- 

gannt, bie  ftch  auf  ©ffen,  Srinfen  unb  är)nltdr)eö  begehen.  $a  Fommt 

Dann  auch  gelegentlich  noch  ber  jenifche  T>id)ter  311m  Üöort1). 

'i  flu*  13fceel&ac&,  flammt  3.  iö.: 

3n  bcr  fdjöcfyere  ift  efl  ciuant, 

SUenn  mer  bfliebt  en  ftttett  planw, 

5Öcnn  e  beücr  jolc  fyawert, 

Unb  c  ftrammer  mobel  fc^nabert; 

3n  bcr  f<$öd)erc  ift  c«  bou, 

Senn  man  bat  cn  rtrammc  brdbj  u.  i.  \v.  — 

-lltere  Cer«d>en  unb  SRcbendarten  finb: 

1.  ftifel  bofAt  au«  biefer  f^wa^ere, 

Senn  ber  plamp  ift  newe«  fitt  11.  f.  u>.  — 

2.  .pam  bc  ftfel,  harn  be  fifel, 

bcr  rp&er  (?)  net  fpannt! 

Ter  fo&er  hat  e  möfile, 

3ft  um  unb  um  quam. 
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3m  nacbftefjenben  93ofabular  fmb  über  400  beutföe  Sluöbriicfe  mit 

etroa  500  Ijier  no#  oorfommenben  jenifdjen  Sluöbrücfen  roicbcrgegeben. 

Sie  in  flluge  I  au«  allen  Seiten  unb  allen  @egenben  gefammelten  Ur 

funben  enthalten  baß  SJtoterial  für  etwa  1600  beutfdje  SBorte,  unb  jroar 

in  buntefter  güHe.  2)en  Seiftungen  Der  ©auner  auf  bem  ©ebiet  Der 

(Spraye  fann  eine  gennffe  Suierfennung  nid)t  oerfagt  werben.  GvnfaaV 

£eute  pflegen  ja  in  ber  Siegel  feinen  großen  SBortoorrat  beftfceu ;  hier 

aber  gct)t  bie  Wer)eim|prad)e  neben  ber  gewohnten  SJtutterfpraclje  b,er,  unD 

r)at  burdj  3afjrl)unbcrte  f)inburcf)  bie  ßraft  gehabt,  altes  ©pradfjgut  uAcr 

ju  beroaf)ren  unb  immer  neue«  in  fid)  auf3uneJ>men  ober  felbft  ;n 

Waffen. 

^oftaßuCar. 

abbrennen abfnnfen. 
Slugen 

fcheinling,  fpanner.  a:ri"- 
Mbenoeffen jnaAtwicfeln,  jnadjtfpinnen, 

Sludbinger alter  biiu. 

mitidu'infpinncn. 
auslaufen nau«befd>tcu. 

abschreiben abfädeln. 
ausliefern trabbcln. 

.Hbtritt 
fdmieljgufdj,  fd}inel;fitt(c. auffplünbern 

fdjniffcn,  ;cpfeu,  auJ'ii.r' 
feefcer. 

auftrugen 
9Ci|cpcn,  «iiiiccu. 

2lng.fi nwrefl,  mores,  baniam.  er  hat 
auofagen »djmufeu. 

baufern. audtrinfen Hofen,  auJfebmäcbcrL 

anlügen anfohlen,  aiifcbwalmcn. au«;abjen au*bereimen    (tu  bift  ? 

am'ttfteu ftimmen  (fe  6at  b'  mefe  bc auSbereimttocmn,  e:-v- 

frfel  gftimmt). 
fannft  fcu  etrcaJ  berein-* Anteil fippc;  ftppe  galten. 

anheben aitfluften. baden f  diupfcn. 

aim'mben 
anfunfen,  anfunfeln. Säder Ichmfehupfer,  fchurwb  J 

2ipiel bemmerling. Räderet 

fd)upferei. Arbeit fdjt'nacbcf. 
Üatfofeu 

fd)War,mann. 
arbeiten fv1>inc^lii,  fchOnegln. ^art ftraub;  §<it  en  lafe  mtt 
21rreft faicho,  fittlc,  burle. 

$aud) 

raube. 
arretieren 

jopfen,  reffen  (ber  fdycfer  bat ^auer 
rammel,  fau^,  fcbcfleiiv!' ihn  greift). 

rantbab'. arretiert  werben bed)  geben. 
«aurin rammclSmof?. 

31r3t 
pfläfterleöftrcidier. Jkuernbrot faffernlebm. 

anf paffen  awr fid>  hamen;  bam  cc!  er  bat begreifen fapieren. 
fitbtig  fein) 

fieb  gbamt. 
beiden 

jwiefen. 3.  ,\d)  bin  in  bie  roll  gebofdM, 

ASab  mir  fiaub  unb  leb,  in  gfjopft; 

3fi  beä  reflertf  mofe  gebofd)t, 

.i>at  mich  auf  ben  fibeö  gebodr. 

4.  T'  fdSir  bat  eu  badjem  brudt, 
Kauft  mir  en  ired, 

Weil  mir  ber  faffernlehm 

<*ar  nimmer  febmerft. 

5.  buchte,  fd)ci!  ber  fdmfer  bofebt 
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Neunen 

rnrerfen 

■cm 

Ertra.; 

innren 

'etrunfen 

tr:  in 

•  ;;Men 

Herbrauet 

'im« 

r:;nru*en 

;r.?fn 

rennen 

»rille 
:;t 

:  :  atb 

:t::rr 

V.it'e 

:rrc 

:i:e 

-'ein.  fein 

:r~i 

er- 

befHeben. 

fnriijcn. 

böoer. 

paternoUen,  babernatten, 

borbcnallcn. 

fdjmu. 
ncrfoblcn ,  anfeilen ,  an» 

Kontieren,  befdjnmmeln, 

fafpem. 

befdjötfjert,  beliefert,  $at  cn 

idnefer,  cn  balle,  c  fifie. 

rebe. 

rtibben,  halfen,  traten,  fa)nal* 

lenbriiden,  auöftrömcn. 

funbe,  fhbberSftfel. 

bledjen,  berappen,  bereimen. 

gruppen,  febuden,  ma« 

Quinten. 
plamp. 

plampbeljcr,  plamppflanjer. 
Kieling, 

flintenfttin. 

pompen. 
1  lad. 

bämpfer. 

funfen. 

fdjeinling,  fürf Reiben, 
lebm. 

J  feitel. I  febeibfe  Ieb,m. 

rinbftbmunf. 

fdjmetjen,  rippern. 

fdjnallenbaufeer ,  fajnallen« 

gautfdjer. 

glimmftengcl,  fHnfnagel,  ftinr* 
bolj. 

beißen,  näpfeu,  fpuling  pflan* 

jen,  in  b'  fyäben  geben, 

bemaifeln;  (bei  ©tein- 
baueni:)  gfim«  pflanzen, 

aufbänfen. 

baivern. 

berli«;  $.  SB.:  b^m  bc,  berliO- 

btnf  fneißt! 

lade  fdnr,  jufel. 
beft. 

£trtt.  etmeliafrri*.  f.  £anb«*flef$.  5l.g.  XIII. 

£retf fffilinb 

tveefia 
brefdjen 

Ittrrtiiö  mit.'» pR*rt 
brcfcben  6e(fnt 

vU||vlll. 
bumnt 1  1^  l'T         1    "l  r*T  )H  A  %VM         PI    1  tut  —  Ii  - iaa,  laainann,  oamoauc. 

blirrfvii'fvu oiiiaiorf  11 11  c n,  iicooictHen,  ab- 

fdjieben,    plätc  bofa)ten, 

platte  bufcen, '«  platt  bufcen, 

'«  lod)  fabeln;  abbogt ! 

£urrt 
bofd>t  ab!  flebb  ab!  febeef! 

icbwetfyem. 

(^emann 
fröner. 

©fjefrau frönerin. Ebering 

fangeifen. 

(*i 

bejem  (etngefcblagene  (*ier: 

cinbeifjte  bejem ;  bejem  au«* 

f^tr-äcben). 
(5ieTb,abev 

gfämorfelt«. einfperren indrittlefitfrf)en,einmalc*en. 

(Stfenbabn rutf<t>,  langra§fer. 

erfrieren 
ferbibem. 

erjicdjen 

fhipfen. ertappen beftieben,  trappieren. 

afei 

langob^r. 

tffc« 

adjeln,  acfyilen,  bidfen,  Mitten, 

1 
fpinnen,  rairfeln. 

eoangelifa)          i  frittifd,,  friUif*. 

fabren Räubern. 

fallen 

bolcn. 

falfcb,  bö« 

Unr. 

fangen 

bftieben. 

$en|ter  (u.  iluge) fcbeinling. 

ftcuer 

funrert;  en  fiinfejörgle  madien. 

Ringer 
grlfiling. 

^Icifeb                boffert  (graunifel^bobucben: 
trappertaboffert). 

Sleiföflüd lapfeboffert. 

SKnte                 flvifff,  (Im  feineren  ̂ enifcf) 1 au*)  flippe 

n>aiterle. 

fortgeben abbefebten;  fort!  =  abbogt! 

ftrau 

mofe. 

Fräulein 
möfile,    (junge«  unöcvfjei« 

frieren 

rateteö  TOäbcben:)  mocel. 

btbern;    mi  blbert^  an  b' 
griffling. 
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fromm 

gud)« 

guljrmann 

$uf? 

©ab  et 

geben 

flehen 

©eiftererföfer 

©eijbal« 

©elberüben 

@elb 

©etbbeutel 

©etbfertcn : 

(werid>t«fd)reibcr 

@erid>t«»oUjie$er 

©efdüft 

gefreit 

gefdjidt 
QJefdjnua 

gefotten 

geucrbcn 
©etoebr 

gewcfcu 

OUa« 

(Shdcbcnftp? 

911t 

$a.ir .ftahn 

£aub 

bigottifdj. 

Iangfd>»anj. 

trcp^ert«6tnf. 
trittling. 

ftidjling. 

ftecfen,  bflieben. 

bofdjren,    flebben,  fdjeften, 

fdjnabcrn;  gfjörig  febeften, 

fdjeeft  ab,  ift  abgfdjecft,  ift 

abgfdjnabert. 

fdmberle  (fdmbad>tc),  plur; 

fdmbetlid),     (im  £d)lof< 

fdmbcrt*). 

fcbuberte«pflan$cr  (lätigfeit 

bc«  Tatbol.  Pfarrer«),  fonft 

aud>fd)iiberlc«pTl.=  iciifcl. 

btferifdi)er  flob. 

galgennägel. 
bid»,  bofup,  brobt,  balid),  fic«, 

fiefem,  fnetfd»,  netfd),  fpo* 

re«raffel. 

fie«reibcr. 

Ämi^ev:  netfd). 

^rofeben:  triff evt,  bad>em. 

6ed)fer:  fpiep. 

Bulben:  fler. 

Warf:  meter,  flar, 

'Pfennig:  bcjdjer. 

100  Warf febein:  blanfdjed. 

fcefecr*fafler. 

fiffcjicdjlcffabjicbcr. 

niaifemattc. 

Ijett,  födjem. 

ciuaut. 

gecictoev. 

gftdjcrt. 
bägert,  bceduut. 
Hat*. 

gbawert. 
fcbottelc ,    feböttete ,    plur. : 

fd>olbicr». 

lanbjager. 

granbig. 

bof,  fit t,  qitatit. 

Üranb,  ftraubert. 

mijttratKr. 

flriftlin«;  fc'  grifilina.  flcdcu. 

#änbcl 
^anbfdjub 

£anbu>erf«$eug 

Daring 

£afc 

fyaui 

Apaudljerr 

#au$fd)lüffel 

.£>ebainme 

^cifel 

beimlid)  reben 

Reimten 

#emb 

Hernie 
ber! •*>crb 

,§err 
beulen 
.i>cre 

£crenmcifter 

f>inau«H>erfen 

bintergeben 

£cdwit 

boren 

£pfc 

#unb 

$unb0mefeger 

junger 
bungrig 

Ruften 

.t>nt 

$utinad)er 

ia 

^agcr 

>ngc,  x\ungefeüe 

Kaffee 

tfablfopf 

falt 

febtufl,  frad?  pflamen. 

mUdjfaulid)  (wegen  ber  i>  tu 

ber  ftauft&anbfdmbc). 

ffftenatf)!. 
grStling. 
langebr,  jub. 

gufcb ;  noblgufcb,  (afeguf 
bawSbittf,  gufebbint. 

t)autfnocben. 

feuerroagen  (preffante  ätI  i; 

faufper,  ttaufper  (ber  $ö  tt 

barf  bei  Äranfen  nt: :  1 
fein), 

pllffeln. frönern. 

Haube   (banfftauce,   ft5  * 

flaube,  rcergftaufrc). 

gagaf. 
ftfet  bofebt,  bofebt  ber! 
fidjerling. 
binf. 

grillen,  plärren,  flartnrn 
fmfelmefl. 

ftnTelfcbitfc. 

nauebelen. 

bclurcn. 

.frenerei. 

fpraus;  fcrlcfaraup,  bü*  « 

fpraw. Ipfen. 
bure. 

Hpp. 

fippefa^uf. 

foblbampf,  bampf,  ab':  -\ biferifd». 

feudjen. 

Obermann,  6ößcr. 

cbcrmann^pflan^cr. 

jott. 

grünOauble,  griinracol 

!  liitpfttng. 

|  fehn. 

mci. 
f(bwarifloBc ,      iAirar;1  :* bruU,  gantmaffer. 

fablfibevr 

biberiieb;  mi  bibertxV 
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tfei 

litt 

f l 

toten 

nunitflebr» 

Häuf 

( 

cell? 

K 

nu$fr 

finnemredjeu. 

Wie. 

< 

n 

fofidiet 

.fn 

! 

^Unterlegter 

Obererer 

(djumbode ,  fctynanffugel, 

meggl,  fnollen. 

irtnfert,  maurer«fotlert. 

»onifdj. 

gfämaling,  fjf^male,  gf^ntar» 

ling,  fdjmarling. 

profttbube. 

Wäger,  wägersbinf,  gaUa$, 

ftnfelmaicr. 

»ager«fiiet. 

f($ra$e,  galmen. 

b*  mofc  fröret  in  ber  febe 
unb  fpannt  mit  4  f^einling 
rau«. 

türlcabodjjtdj. 

buft. 

ripfe. 

fleinüng. 

trantmeit. 

fluft,  fabn. 

rochein. 

mafebore«. 

fiebern. 

Wppe. 
grino,  fibc«,  beefc. 

jainepflanaer. 

fpinnerei,  pifu*. 

maraube. 

branbling  (bummerling«; 

branbf  ing,  bejembranbling). 

fälcimefn. 

fixere. 

bobudje,  ftripfling. 

balboroern. 

fdjmoUen. 

fäofer ,   febufet ,  bettellcut* 

fdtfnber. 

tfibber. 

ba^walm. 

Uad)  pflanzen,  fatta«  pflanjcn, 

gaubium  ma$en. 
finnem. 

f$raae$fiieppler. 

galtnenguffer. 

O    r  * 

fiebtiungc 

flilt. leugnen megfoblen. 
2t$t 

funfett. 
r.  m.  f.  Ä. t oc& c d  inalocheÄ'  bti  fannft 

mi($  im  b.  m.!  muff  met 
bop! 

Cöffci 
flippe. 

Säge 
fo$I,  fcbwinbel. 

lügen fc&ltei&en,  fohlen,  fötoinbeln. 

« 
machen 

pflanjen. 3Rab$en mönfe,  mober. 

Wann 
bmf. 

Maurer fteflerdbmf,  fiefler«ftfel,  fiel* 

ler^pei^balie^boaenfpi^er. 

3Haurer#fa>ub» panbfe^a«. 
raircn 

3)ie&l 
ftanb,  flaubert. 

SRe^lfpeifen 
^mo.-iglc. SReifler icbuü,  bmf. 

melfen 
fc9W>eijern. 

membr.  oir. 
bacfiltaltn. 

membr.  mul. bejeme. 

merfen 
fneipen. 

ÜJieffct 
f(bnetblmg,  i^ntttling,  flinge. «Dietger 
Ta^ur,  moaer. 

anirx 

glet«. 

ÜJ<ild>|uppe gleiflbolifje. 

faure  OTtlcfj lcblubcr. 
SJMft 

muftert. 

mitnehmen mitjopfen. 

2Jiittag«jeir,  9Rit« bo$;  ie^t  tf»  balb  ̂ o*. 

tagGeffcn 

monatl.  9icin. 
trifpe. 

Dfcnb bubefemt. 

9ttoit jo^em,  flielingöjole,  grabbe* 

gautidier. ton. 

roll  er 

3Runb brotföecr. 
Wufif 

le^ammerei. 
üJtnfifant 

Iöt6m6r. 
Sttufifinfrrumente 

tefceme. 
Butter 

mop. 

Wacbt 
leile;  gute  reife! 

ftageljcfjmieb bicfföpfpflanjer. 

näben fticbeln. 

Wäfjerin fticblerin,  ftaubenpflanjerin. 
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fr 

yfafc jinr,  rumpt. 

nehmen 
jopfen. nein,  nic§t« nowc«. 

gar  mq>t« 
tnnotoe«. 

ftteberninft 

gflopt. mebettuerfen nieperpie^en. 

! 

ftäc^ling. 

Oberpfarrer obcrfolb. 

Ockfen 
fcfyrcaUen.  . 

Objr Wffel. 

0b>  feige 
guffevtemcnte. 

|>apter 
fieoDe. 

Waffe 

Vfanntucben 
craneung. 

Ufatrer gaiuiti),  ratpoi..  njonija) 

tüio  (pgi.  vwetiicrcrio|ct;. 

1>fanb  au« fclbegufcf). 

Vfcrb 
trappen,  treppen,  nepper. 

Pflaume 
Diaupoie. 

qSobcj: boj?,  bodje«,  budje«,  fömelser. 

$oliji|l 

bnj. 

lofum 

^oftafftjient lofumfaflcr. 

prebigen pabernallen. 

^reufceu grofe  oberamt. 

Ouartiec 

febe. 

Nansen 
lanoe. 

iHaficrmeffer 
iff^tilff  fin*i 

ttatfyau* rotgufdj. 

raueben qualmen,  ooiPTtCycn,  eampftit. 

iftaucbjleifd) 
jcfyroarjbaDer. 

:haufd) laMiCT,  icmoaujcv,  latiPinaiUl. 

regnen 
es  nnetieu. 

reoeu rifwrit    ̂   i  i»  ti  i  f  rf»  hikrvit^    f  rfi  m  n 
i.  locriif  yeiii|a)  uidcui/,  |uyiuu- 

fffn    (bpr    fifpl    fi.it    f  tu  F 
|  Cll     ̂ CCl     HiCl     yal  Hill 

gfömuft  mit  em  möfele). 
Neb; 

itumpii'd^wanj. reich, bebu^t. 

iWcttig fra^ling. 

rieben muffen. 

:Korf malfe*. 

Salat blättling. 

3al$ 

fprunf. länger 

f^aUcr. 

foufen 
©aufbruber 

fc^enfen 
fc^te^en 
fcb,impfen 

f^Iad)ten 
fcr)lafen 

fdiläfrig 

©c^Iafrod 

f^(agen 

Sc^lä.ie 

(Schlägerei 

fdjlau 

f(äb.Icd)t 

fc^leid^en 
e^linge(be«  mu 

beret^) 

©cb,Ioffer,  Sc^mieb 
6cb,malj 

fc^maljen 

©$mufc 

fc^muVig 

(gc^netber 

fc^ön 

@d)ön$eit 

(Stoppen 

fc^reiben Schreiber 
©c^reibeT^Ie^rltng 

Schreiner 

©cb.rot ec^ub, 

©(^ub,macb,er 

©Bulben 
vSdjulben  matten 

f^ulbig 

goulif^  tSnen. 

f^wäc^bruber. 
fiecTen,  befiieben. 

pfeffern,  fc^netten. 

fappen. 
beifen,  moUcn. 

bormen,  burnien,  fc^Iunmi 

in  b'  febe  b^otfe^en,  fon 

en  bar  machen, 

bormifc^,  t  b^ab  barminji. 
bormmalfeÄ. 

guffen,  ber  b>t  ibm  g'P« 

etngb^enft ! 

foprement,  batb)tremcnt  itt 

tement)  fang,  gufe*,  ctj 

flenj,  abfAlag. 

gufferet. 
ft^lemU  (=  flut  in«  £ff 

falfdjer  ̂ amerob). 

fc^ofel,  Iaef,  Iinf  (bu  fr linfer  fifel !). 

nnnföuroem. 

^aUbänblc. 

fote. 

f^munf. 
mit  fdjmunf  mad?fn. 

gfcbmnriFt. 

f^unb. 

fdmnbtg. 

gfinfeltcr  (binbfabm,  ̂  

ftift,  abafägter,  fr;»- 
toaffer). 

fticblcr,  fluftenpflan;;r. 

boo,  fttt,  quant. 

quantbeit. 

fcr)otteIe. fabern,  f adeln. 

f acflcr,  facfleröfne^t. 

farfler«fifcl. 
frumm^oli. 
rötling. 

trittling. 

trittting«pflan5er,  bu*t 
foroe«,  bummen. 

bummenpflanjen. 

bummtdb,  (er  iü  mir  burnin 
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in 

■m 

tuacr 

i 

■  it 

sc 

: 

Irarten 

t 

; 

!Drt3D0tf)anb 

n 

R 

♦ 

r 

I* 

PC 

Mttferreiben 

abaf 

tyfeife 

'mibx 

'  gatmegufferei  (in  b'  galme* 
gufferei  boföten). 

fdjArle. 

&op*,  fdjwenberling. 

grauntfel,  bujei. 

fpanneit,  jttirnen,  Fneifjen  (et 

fneipi  ntr  in  be  fdjeinling). 

fdjallen,  fdjmettern. 

börfdjen. 

fifcf . 

(aninger. 

tpobftünere  (JBoljltunerin). 

fd}inunf<boffert. 

gebetbücble. 

frcinf>äuffe. 

fünfert. 

langra&ler«blnf. 

rtupfen. 

flenj,  ftenjling,  fiemmerling. 

fdmiffen,    jopfen,  jotteln, 

ftenjen,  maufen,  fänofen, 

brutfen. 

Bertling. 

bertling«guffer,  bertlingö= 

fneppler. 

fd)immel. 

ftadjele. 

UTUptS. 

fd?ripfen,  ftridjeln,  firiegeln. 
ftrabc. 

fd>niffer. 

fdjrenje. 

nad>  etwa«  jieien,  fpannen, 

ftuttern. 

belifefe,  bolifje,  beltfjfe. 

er  &at«  mit  'm  mep^tftop^ele. 

betreridj. 

fdjkf,  fd>i(fboTOerid). 

bott>erid)«fltnge,  Hinge,  fltnf - 

nage!. 

rum$ed)etn. 

fd>ein,  j.  bi«  öott  fd>ein  ge> 

rcefen  ift  -  jefct  ift  glciooH 
ber  fdjein  nun. 

Plattfüßen. 

(obere,    gfupper,  glucferc, 

jteiebel. 

taube fUUterlittg. 

teuer 

jaufer. Scufet mep&iftopbeie,  boppele,  fdju* 
berledpflanjcr. 

todjter 
mobel,  möHle. 

Sornifter äffe. 

totfranf. beedjerifeb. 

tragen bufeln. 

tranf 

transportieren 
trabbeln,  mitjopfen. 

Staube 

fa'ftitng. 

trinfen fdjwädjen,    loben,  Höfen, 

fdjioabbein,  tönen. 
trofeig. brodje*. 

überfdjulbet afle3  ift  oerricgelt,  ocrnagelt. 

U&rmadjer glucferepflanjer. 

It  III  I  Uli  |l tr  Hilft  mit*  tiii4itA  ft»rf«n  •  tA\ ci  nnu  nur  iiic^io  neuen  ,  ia) 

$ab   i^tn    ntd)t«  fletfcn 
bürfen. 

Unjudjt ftuinpremeut. 

Unjud)t  treiben fhunpern. 
urinieren 

flöfjcln. 

#ater btnf. 

oerbrennen terfunfen. 

oergantet er  Ijat  fantum  gmadjt,  ift 

»cr^emmclt. 

oerfcaften jopfen,  reffen,  abfaffen. 

oer^eiratet oerfrönert,  jufammenfuppclt. 
oerfaufeu 

oerpafdjen,  öerfümmeln. 
oerFlagen 

«ergrimmen 
oerlobt ocrbanbclt. 

oerp  rügein oerbeffeln,  berfneueu. 

oerrüeft 
inefduigge. 

oerfdjarren oerfd)Utofm. 

oerf  Rieben 
oerfetfd)eu. 

oerfdjliejjen 
jufetfdjt,     jupflanjt,  ber 

vsujuinu  iiaivcTi  uei. 

löerfdjroenber 
Oerbu&er. 

oerfttf^eru beglaubigen. 

berfte&en 
fnei&en. 

öerje&ren oerfdjroappetn. 

«ogcl flätterliug. 

iBagner trumm^olj. 

©alb 
baUe,  fradjer. 

IBanbcrbud) 
flebbe. 

©äffet flo&c,  floffert. 
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O  *  \      f  f  f.  -  >    »  - 
SOaiferfubpe floifcbeufgfe. ja$luna«fäbig 

fatoent. lieber 

jqjltqtfr. 

janfen 

tappen. 
©ecf 

9t>cd>clter. 
aed)preUen 

fcblc&en. utop. 

3eugni3 
fifbbe. 

v2!>eibobtlb  (fcfjledj* jufel,  f(6Jf. 

Bimmev 

lofement. te3) 

3intmermann 
fpraufcfefeer. 

©ein iole,  faftlmgtioie. 
3>n«  jaulen bid)  oereimen. 

«Jefte 

3<>rn 

llunipf. 

xütnbbeutel &erbufcer,  fparfantel. jornig fappifcb,  witti)*,  $at  n:  : 

©irt 
*  * ballet. ftumpf. 

©lrtm baijerGincj},  frau  baifcer. 
T\      Jt-  1>£  — . .  . 

3ud)tpaud 

bo»e$,  nttle. 

28itt«&au« balj,  fd»e$cre,  färoadjere. 

3uaer 

fuKlina,. 

©Uwe toirmofe,  alte  tpitmoß. 
3üge,  in  ben  legten 

aiiSlöfdjen. 

»o&nen 
3-  Uegen. ©urft ruubling,   bärmling,  barm» 3ünb^oIj 

funfert. 
Ung,  maft,  fenfel. jufammen  fommen aufammenfäeften. 

3a&lung«befebl, 

bidjfdjein 

bam  be,  ber  binf  Iefft 

(=  läuft)  auf  b'  rötgufd) 

jutragen jufdjmufen. 
3n>etfd)gen 

3»iebcl 

39finber 

Haub>fcn  (fieinlina). frafcting. 

famin. 

unb  I5fet  fadfeln! 
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<£tn  Barfdilag  für  *m  rauw  toürftemtargtfdiEö 

Wapptxt. 

Seit  £riebri($  gretycrt  p.  (5Jai«bcr^i©^ccfingcn. 

mt  3eid)nuiiöfn  r>cn  ©.  8.  (Slop. 

Sdjon  red)t  oft  unb  oon  oerfd)iebenen  Seiten  aus  ift  bcr  SSunfä) 

geändert  toorben,  bafl  Ä.  rourttembergtfd)e  SBappen  jeitgemäfj  ab$u= 

änbern.  2)iefer  SBunfdj  iß  beinahe  fo  alt,  als  baS  burä)  ftönig  griebrid) 

1806  gefdjaffene  SBappen  felbft;  l>at  bod)  fd&on  ̂ rofeffor  Sebret  im 

1.  3a$rgange  i>er  Sffiürttembergiföen  3a$rbüa)er  1818  Seite  167—191 

feinen  «uffafc  „Über  Sorben  unb  SBappen  beS  Kaufes  Württemberg'' 

mit  ber  ©noarlung  einer  balbigen  Slbänberung  gefdtfoffen! 

2iefe  3lbänberung  war  aber  auä)  fdjon  roäl)renb  bem  2>rucfe  jenes 

2Uiffa$eS  erfolgt,  inbem  Äönig  2Bityelm  burd)  fein  Ä.  Zerret  oom 

30.  £ejember  1817  für  baS  f.  roürttembergif^e  Staatswappen  bie  noeb 

iefct  gültige  oereinfadjte  gönn  feftgefefct  r)atte. 

Allein  audj  biefe  Jorm  f>at  niemals  red)t  befriebigt,  benn  biefelbe 

in  eine  oöHig  ungeioöfmlicfje ;  Strödt  in  feiner  3)eutfd)en  Wappenrolle  fagt 

oon  ifn*:  £aS  Staatswappen  oom  3a^re  1817  ifl  ein  treffliches  33eifpiel, 

um  ju  jeigen,  roie  man  ein  Wappen  nid)t  aufrei&en  foH! 

2Wit  greuben  muf?  gefagt  werben,  bafc  ber  ©efdjmacf  in  runftlert= 

i$er  23e$ief)ung  überhaupt  unb  in  ̂ eralbiWer  befonbers  in  ben  lefcteu 

^a^rje^nten  namentlich  feit  bem  aflfeitigen  SUiffdfmmnge  naa)  ®rünbung 

öe©  2)eutfdjen  SReid&eS  ftdj  allgemein  geläutert  unb  gebeffert  $at. 

äein  Wunber,  bog  in  ben  legten  %a\)vt\\  mehrfach  baS  Sebürfnts 

einer  Wappenänberung  oon  neuem  betont  roorben  iß,  33.  in  ber 

Sdjroäbifdjen  Äronif  1889  9lr.  249  oon  2J?ar  330$,  barauffjin  in  ben 

Bfirttembergifd&en  SierteljahrS^eften  1889  S.  161  oon  greifjerr  SR.  oon 

flönig^Wartljaufen,  femer  im  £eutfd)en  £erolb  1894  £eft  9  S.  109, 

Tooran  fi$  ein  fef>r  beherzigenswerter  Nachtrag  oon  feiten  ber  SRebaftton 

anf$lie§t. 
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Unabhängig  von  all  bicfcn  SJorfchlägen  foff  in  nachftehenbem  bie 

grage  einer  Slbänberung  neu  beleuchtet  werben,  unb  es  roäre  in  ber  5£at 

rofinfchenSroert,  bafe  bas  jefeige,  niemanb  befriebigenbe  unb  unheralbifche 

Sappen  nicht  gar  $u  weit  in  bas  neue  3af)r(junbert  mit  hinüber  genommen 

roerben  möchte. 

betrachten  roir  bas  jefeige  f.  roürttembergtfche  Sappen,  fo  befielen, 

ganj  abgelesen  oon  ber  gänjlich  ungewöhnlichen  gorm  bes  Selbes,  bie 

bauptfächltchften  Verfehlungen  gegen  bie  f)eralbifd)en  Regeln: 

1.  in  bem  Umfianbe,  bafe  auf  bem  runben  Schübe  ein  $elm  in 

einer  2lrt  unb  Seife  ruht,  wie  er  fchlechterbingö  nicht  im  ©leicb- 

gewichte  bleiben  fann; 

2.  barin,  bafe  biefer  au  unb  für  fi<h  Heine  £elm  burch  eine  un* 

geheure  mobeme  Äönigsfrone  befd^roert  ift,  welche  burch  ihren 

$lafo  auf  bem  £elme  unb  burch  ihre  ©röfee  jufammen  oon  einem 

Sftangjeichen  $u  einer  §elmjier  gemacht  wirb,  unb 

3.  bafe  ein  notmenbiger  Jöefianbteil  eines  mit  einem  $elme  oer* 

bunbenen  Soppens  gänjlich  fehlt,  baS  ift  bie  §elmbecfe! 

Sas  aber  gan$  befonbers  baju  beiträgt,  bafe  biefes  Sappen  nicht 

fchön  wirft,  unb  niemals  befriebigenb  richtig  unb  fd^ön  gejeidmet  ober 

fonftroie  bargeftellt  roerben  fann,  beruht  barin,  bafe  ber  Sappenfchilb 

fenfrccr)t  gefpalten  ift,  unb  bafe  in  beu  fo  entftanbenen  frohen  unb  fd&malen 

gelbem  je  3  an  unb  für  fich  längliche  Sappenfiguren  hori$ontal  hinein- 

gezwängt  werben  mfiffen. 

©in  Sd)ilb  mit  3  übereinanberliegenbcn  ßirfchflangen,  ein  folcher 

mit  3  übereinanber  fcf>reitenben  Dörnen  finb  an  unb  für  fich  prachtootte 

Sappen.  93ei  einer  Bereinigung  beiber  in  einem  Sappen  mit  gefpaltenem 

Sdnlbe  muffen  aber  fämtlicbe  giguren  5U  fehr  oerfürjt  roerben,  biefelben 

erfchetnen  infolgebeffen  notroenbig  ju  flein  unb  bie  gelber  $u  leer. 

Soll  alfo  bas  f.  mürttembergifebe  Sappen  geanbert  roerben,  fo 

bafe  eine  roefentlicfje  SBcfferung  eintritt,  fo  mufe  in  erfier  Sinie  bie  Spal- 

tung beS  Scbilbes  unbebingt  fallen. 

SaS  bie  &irfdfjftangen  anbelangt,  fo  ift  fdjon  oiel  über  ben  9Tb- 

fdjjlufe  berfelben  an  ber  Ärone  unb  über  bie  &at)\  ber  (Snben  gefebrieben 

unb  geftritten  roorben,  unb  boeb  ift  biefe  grage  oom  r>cralbi^en  Stanb= 

puufte  aus  gan$  einfach  $u  Iöten-  3»  *ei»er  öIte»  Sappenbefcbreibung 

ging  man  in  folcbe  ßleinigfeiten  ein,  roeil  man  t)ier  mit  Slbftcht  freien 

Spielraum  liefe.  3»  Der  ̂ at  kommen  auch  in  ber  älteren  3^it  bie 

ineiften  2lbweid)uugeu  oor.  93eibe  gragen  finb  Sachen  beS  auSübenben 

flünfUerS,  bejiehungSroeife  bes  Stiles.  2)er  fleeblattartige  9lbfchlufe  ber 

&irfchftangen  ift  gotifd).  £ie  3a()l  Der  ©imen  wirb  am  beften  mit  4  feft= 
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qefefct,  aber  roäfjrenb  bei  ber  oerfürjten  gorm  be«  früfjgotifdjen  2)rcicd= 

i^ilbes  bic  unterfte  6tange  nur  3  @nbeu  geigen  fann,  ift  baö  bei  anbern 

8d)ilbformen  nidjt  überall  nötig. 

3n  bem  ooalen  ©djilbe  oon  1817  roirb  bie  untere  £trfd)ftange 

^er  Ä.  SBerorbnung  entfpred&enb  meift  mit  3  (Snben  bargeftettt.  $a  fiä) 

aber  ber  ooale  ©dnlb  nad)  oben  genau  fo  verjüngt  rote  nad)  unten,  fo 

müßte  folgerichtig  audj  bie  obere  Stange  nur  3  (Snben  jeigen,  unb  nur 

für  bie  mittlere  Stange  blieben  4  ©nben  übrig.  £ie  33eftimmung  ift 

hier  gerabeju  falfd). 

3n  öejie^ung  auf  bie  Söroen  ift  $u  fagen:  bie  ältefte  Sarftellung 

öer  Dörnen  im  fiofjenftaufenroappen  ift  bie  fogenannter  Scoparben,  b.  h- 

mit  ÄopffteHung  oon  oorne.  SWerbings  finb  bie  Söroen  im  f.  roürttem= 

bergifer^en  Sappen  immer  ganj  oon  ber  Seite  bargeftedt  roorben.  Staran 

fejtjufjalten  ift  aber  fein  jroingenber  ©runb  oorfjanben,  baß  ift  nad)  alten 

beralbifdjen  Regeln  feine  SBappenänberung,  fonberu  bie  Slrt  ber  $ar= 

ftellung  ift  lebiglid)  ©efdjmacfsfadje- 

£ie  gorm  oon  Seoparben  gilt  aber  bei  aßen  £eralbifern  oon  gaa) 

als  bie  fd)önere,  unb  roäre  alfo  bter  oorjujieben. 

Saß  bie  roten  ̂ raufen  ber  Söroen  anbelangt,  fo  finb  biefelben 

roorjl  nid)t  einmal,  roie  mefjrfad)  gefd)icf)t,  als  f)eralbifd;e  Spielerei  anju= 

ieljen,  benn  bie  Deutung  oom  23lute  beß  legten  Staufen  (Sonrabin  ift 

jebenfalte  erft  fpäterfjiu  beigelegt  roorben,  nadjbem  irgenb  ein  ®arfteller 

bie  l'öroen  burd)  blutige  ̂ ranfen  fjat  noc&  grimmiger  erföeinen  laffen 

sollen!   Vielmehr  finb  biefelben  alß  ̂ erirruug  ju  oerroerfen. 

3a)  fomme  ju  ben  Sdjilbfjaltern.  £)er  (f)eralbifd>)  red)tßftef)enbe 

i^roar^c  Söroe  ift  mit  einer  großen  moberuen  ftönigßfronc  gefrönt.  3)as 

iü  l)era(Difa)  unbebingt  falfd).  Xie  Äönigßfrone  ift  ofjnebieß  auf  bem 

seltne  fdron  angebracht,  eine  Sieberfjolung  alfo  gänjlidj  unnötig.  ®a 

ferner  bie  Söroen  im  Sappen  Styroabtn  ntdjt  gefrönt  finb,  fo  follte  ber 

Meie*  Sappen  alß  Scf)i(bf)a(ter  oerförpernbe  Söroe  aud)  nic$t  gefrönt  fein. 

ter  linfßftefjenbc  §irfd)  muß  unbebingt  golbeu  unb  nid)t  natur- 

f'arbig  bargefteHt  roerben. 
Xaß  rote,  fdjroarj  gefütterte  Sprud)banb  t)at  nad)  ßönig  Silf>elmß  I. 

3eftimmung  eine  golbene,  unb  nidjt  roie  oielfadj  gebräud)lid),  eine  filberne 

3uffd)rift.  3Hit  ber  fdjroarjen  gütterung  beß  roten  Sprud)banbe«  t)at 

man  offenbar  bie  roürttembergifdjen  Sanbeäfarben  anbringen  motten.  Mein 

bei  richtiger  3ei^"u"9  be§  Sprudtjbanbeß  fommt  fo  roenig  oon  ber  SRücf- 

feite  jur  GJeltung,  baß  bie  fd)toar$e  garbe  faum  fidt)tbar  roirb  unb  in 

öer  2at  roirb  biefelbe  gar  ntdr)t  mefyr  angeroanbt,  fanu  alfo  füglidj  roeg* 

<ielat7en  roerben. 
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&ier  fei  aber  gleid)  nodj  bemerft,  baf?  baö  Steden  ber  Sdnlbfmlter 

auf  ein  Sprucf>banb  00m  ̂ eralbifd^en  Stanbpunft  aus  oermerftief)  ift,  in 

ber  £at  tft  es  ja  unmöglich,  auf  einem  folgen  ju  flehen.  2lm  richtigften 

[teilt  man  bie  Sdjilbhaltcr  auf  einen  grünen  33oben  ober  auf  eine  grüne 

SRanfe,  welche  ber  Jarbe  nach  ju  jebem  ©appen  am  befien  pant,  um 

fo  mehr  wenn  ®olb  fehon  genügenb  oorhanben  ift 

9^ad)bem  in  ber  £auptfaä)e  gejagt  ift,  was  geänbert  werben  foll, 

wäre  in  folgenbem  311  entwicfeln,  was  an  Stelle  bes  bisherigen  §u 

treten  fjat  ? 

hierbei  mufj  man  nicht  nur  ftreng  oon  gerichtlichen  Satfadjen 

ausgeben,  fonbern  es  fotten  aua)  alle  Regeln  ber  &erolbsfunft  beamtet 

werben. 

SBorauSjufdncfen  ifc  ba§  wie  bei  anbern  $errfcherfamüien  imb 

Staaten  baß  Sebürfnis  für  ein  fleines,  ein  mittleres  unb  ein  grofce© 

Wappen  in  33etrad)t  gebogen  werben  foll,  wobei  bas  ©tammmappen  als 

unoeränberlid)  juerft  betrachtet  werben  mufj. 

I.  $a*  £tammwa^en  Württemberg. 

©olbener  3cr)ilb  mit  brei  fchmar$en  (horizontalen)  $irf  drangen. 

&elm$ier:  ein  rotes  golbbefchlageneS  3agbhorn  an  golbener  Seffel 

mit  brei  6rrau§cnfcbern  (rot,  mei§,  Mau)  befteeft. 

Öelmbecfe:  rot  unb  golben. 

(ÖflI.  bie  4  terfcbirbciicit  3^^"""^^"  be#  ©tanumrappenfl  im  6tifc  ber  ftrüb^rtif, 

^pätvjotif,  ttcnaii'faiiee  unb  rKefofe.) 
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II.        fönifllidjc  Wappen. 

A.  £)aß  fleine  Söappen. 

2)iefeß  foH  nur  baß  enthalten,  maß  bura)  bic  SBereinfac^ung  vom 

30.  $e$ember  1817  in  bem  bißfjer  gültigen  Stoppen  bargcfteöt  ift,  bod) 

tollen  bie  oben  ermähnten  bura)  bic  Spaltung  beß  6dS)ilbeß  entjtonbenen 

jKiBftanbe  befeitigt  werben. 

$ieß  gefdjieljt  am  einfachen  unb  fdfjönften  buref)  bie  feit  2llterß 

für  SBappeuüermefjrung  gebräudfcliaje  Duabrierung  beß  <3d)ilbeß,  roie  eine 

io!a)e  aud)  bei  Slufnafjine  beß  TOmpelgarber 

Sdnlbeß  in  baß  roürttembergifcf)e  Stoppen  nad) 

oem  im  3abre  1444  erfolgten  £obe  ber  ©räftn 

Henriette  oon  ifjrem  Sofme,  ©rafen  Subroig  oon 

Württemberg  oorgenommen  roorben  ift. 

3n  baß  gelb  1  unb  4  Fommen  alfo 

3  fdjroarje  £irfd)ftangen  in  ©olb,  in  baß  2. 

unb  3.  gelb  bie  3  fdjroarjen  Söroen,  beffer 

i'eoparben,  in  ©olb. 

3luf  bem  ©dnlbe  ruf)t  bie  flönigßfrone. 

(hierbei  finb  in  gelb  1  bie  3  £irfd)ftangen 

jf  mit  4  Guben  §u  jeidmen,  roafjreub  im  gelbe  4 

Die  untere  Stange  roegen  ber  SSerfürjung  beß 

3<$ilbcß  mit  nur  3  Silben  }li  seidenen  ift.  (Zbcn 

fo  ftnb  in  gelb  2  bie  3  Söroen  gleid)  grofc  bar- 

uifteQen,  roäljrenb  in  gelb  3  ber  untere  £öwc  oerfleinert  werben  mufu 
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B.  Tafi  mittlere  Wappen. 

Gin  fold&efi  Ijat  bisher  in  Württemberg,  toenigften*  feit  @infüf>rung 

ber  Äönigörofirbe,  utd;t  beftanben.    ©3  fragt  fi^  alfo  junädjft,  roaö  fott 

badfelbe  enthalten? 

2)  a  gibt  es  aber  mir  eine  £öfung,  unb  jioar: 

1.  baö  2Bef  entließe  beö  &.  Wappen«  unb 

2.  baö  Wefentlidje  beö  früheren  Wappen«. 

£a$  Wefentlidie  beä  R.  Wappen«  ift  ber  Sdjilb  befi  £er$ogtum« 

3dm>aben,  bie  3  fd^roarjen  £ötoen  in  ®olb,  beffen  Slufnafjme  in  bao 

tpürttembergifd)e  Wappen  mit  ber  5lnnaf)me  ber  Äönigsroürbe  auf«  cngfte 

perfnüpft  ift,  obroobl  er  nid)t  bie  Tat)ad)e  ber  lefcteren,  fonbern  beu  mit 

itjr  perfnüpften  £äuber$uroad>ö  bebeutet  unb  perftnnbilblicbt. 

£a«  Wefentlicbfte  beä  alten  Wappen  ift  ba«  Stammroappen 

Württemberg,  SJJömpelgarb,  Sleic&sflurmfa^nc,  Tecf. 

(£«  mürbe  fid)  alfo  nur  um  5lnorbnung  ber  einzelnen  gelber  Ijanbeln. 

£afj  ba«  3tammroappeu  Württemberg  nur  im  ̂ erjfdjilbe  ange- 

brad)t  werben  fann,  baju  braudjt  es  weiter  feiner  Worte.  Seim  21m 

orbneu  ber  übrigen  gelber  braucht  man  aber  feine«roegfl  nur  oom  d)rono- 

logifdjen  3tanbpunft  auszugehen.  3ur  ©egrünbung  erinnere  id)  nur 

baran,  bafe  bei  Annahme  Oes  herzoglichen  Wappens  1495  ba«  SttömpeU 

garber  Wappen  oon  2.  au  4.  3tefle  meinen  mufcte,  um  bem  neu  auf- 

genommenen Wappen  pou  Ted  unb  ber  ÜKeiAsftunnfabne  ̂ piafc  m  machen. 

3o  möd)te  id)  auch  ganj  eutjdnebeu  bafür  eintreten,  ba§  ber 

3d)ilb  Sdjroabeu  jefct  als  roefentlid>er  #e[tanbteil  be«  Ä.  Wappen«  an 

erfte  Stelle  511  treten  bat.  .Jm  tf.  Titel  beißt  es  and>:  ©ouoeräner 

£erjog  in  Sdnoaben  unb  pon  Ted,  alfo  fommt  3d)roaben  juerft 

!$ei  ber  Sliiorbmmg  ber  übrigen  Oelber  aber  möchte  id)  ben  3djön- 

beittfüm  ein  gewichtiges  Wort  mitfprecbeu  laifen,  unb  jwar  lebiglid)  ba 

mit  nicbt  aQe  fdmurngolbenen  gelber  nebeneiuanber  ober  auf  eine  Seite 

fommen. 

klimmt  mint  aber:  £er$fdülb  Württemberg,  1.  gelb  Schwaben, 

2.  gelb  3Römpelgarb,  3.  gelb  fteidiofturmfabne,  4.  gelb  5Tetf,  fo  ift  bem 

pbUftänbig  Rechnung  getragen,  rote  man  ftd)  beim  Hnblicf  be«  farbigen 

Wappens  fofort  überzeugen  mup,  unD  aufcerbem  (ann  man  biefe  &norb' 

nung  c^ronolo^iid)  begrüben. 

3)  ian  fönnte  ;war  einmenben,  unb  baö  ift  zum  Teile  fcbon  aefdje$en, 

ba«  Wappen  ber  Oraffcbaft  SRömpelgarD  babe  bem  Wappen  ber  &er5oge 

pon  Ted  unb  ber  Jfteidjfitturmfalme  nachumeben. 

Mein  bienu  liegt,  ganj  abgegeben  oon  ber  früher  polljogenen  Ber- 

einigung mit  beut  roürttembergiidien  Wappen,  fein  jwingenber  (?>nmb  per. 
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ter  33eftfe  ber  ®rafen  oon  5Hömpetgarb  roar  bebeutcnber  als  berjenige 

ixr  ̂ erjoge  oon  £etf,  ein  £er$ogtum  Xccf  Ijat  e$  befanntlid)  überhaupt 

•iid)t  gegeben. 

ÜHußcrbem  aber  werben  bie  5  Jahnen,  unter  reellen  §erjog  6ber^ 

^arb  am  21.  3U^  1495  ju  ©ormö  feine  &eben  empfing,  in  folgenber 

Mtyt  genannt:  bie  gaf)ne  oon  Sßürttemberg,  bie  oon  £ecf,  bie  oon 

Hfömpelgarb,  bie  ̂ eidjsfhirmfafme  unb  bie  33lutbannfaf)ne,  alfo  oor  ber 

5ieid)Äfturmfaf)ne  fann  3Jtömpclgarb  fcfyon  befiroegen  flehen  (f.  Stalin  IIT 

3.  639  ff.). 

(5$  jinb  Stimmen  laut  geroorben,  meldte  baß  ̂ Beibehalten  be& 

©appenS  SHömpelgarb  nad)  33crtuft  biefeö  Sanbefi  oerioerfen.  Safe  ein 

iola)er  SSerluft  aber  nidjt  bie  Aufgabe  beö  betreffenben  SBappcnfi  bebiugt, 

fann  burd)  bie  aQermeiften  Staatswappen  beroiefen  roerbeu.  2Iufeerbem 

aber  bebeutet  bafi  Wappen  3WömpeIgarb  f)ier  nid)t  jene«  £anb,  fonbern 

bie  Äbftammung  unferefi  flönigßf)aufes  oon  ben  ©rafen  oon  Wömpcl- 

aarb,  unb  befanntlid)  roerben  oft  bie  Wappen  auögeftorbener  @efd)led)ter 

oon  ifjren  ©rben  nid)t  roegen  beö  @rbeö,  fonbern  toegen  ber  Slbffommuna, 

angenommen  unb  fortgeführt,  bieö  ift  aud)  fner  ber  gaö. 
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2)aß  mittlere  SBappen  !ann  in  zweierlei  gorm  geführt  werben. 

a)  Sluf  bem  Sdulbe  rufjt  bie  ftönigöfrone,  baju  fommen  2  ©djilo* 

fjalter,  redjtö  ein  fdnoarjer  ungefrönter  Seoparb,  linfd  ein  golbener 

&irfd),  barunter  ein  rotes  6prudjbanb,  toeldje«  mit  golbenen  öudbftaben 

bie  3nfdjrift  „gurdjtloö  unb  trero"  jeigt. (£ierju  bie  «bbilbmigeu  auf  6.  221  unb  222.) 

b)  2luf  bem  ©dnlbe  rutyen  5  §elme  in  folgenber  Slnorbnung: 

4.  2.  1.  3.  5. 

dh.  1  cntfprtdjt  bem  .fterjfdnlbe,  alfo :  rotes  3agb()orn  mit  golbenen 

S8efd)läg  unb  gefiel  mit  3  Straujsenfebem  (rot,  roeifj,  blau)  befterfi; 

$elmbecfe:  rot  unb  golb. 

9Jr.  2  entfprid)t  bem  Sdnlbe  Sd)roaben,  ein  Spfauenftofe,  bura)  ein 

roted  $knb  Lmfammengef)alten ;  £elmbctfc:  fdiroarj  unb  golb. 

s)h.  3  gebort  ju  9)iömpelgarb :  rotgefletbeter  3""gf™ue»nimpf  mit 

golbenem  (Gürtel,  Saum  unb  ßrone,  ftatt  ben  Sinnen  2  golbene  %\W 

(Sarben);  £elniDecfc:  rot  unb  golb. 

9tr.  4  entfpredjenb  ber  9^eid)6fturmfal)nc :  ein  fd)roar5er,  einfopfiaer. 

ungefrönter  3lbler;  ftelmbecfe:  fd)ioar$  unb  golb. 
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ftr.  5  311  Xtd  gehörig:  ein  fchmarjgolben  geroeefter  Sracfenrumpf 

mir  roter  3un8cJ  §elmbed£e:  Wroarj  unb  golb. 

C.  $)aö  grofce  SBappen. 

Dbroo^l  baö  oon  Äönig  griebrich  geschaffene  grofje  Sappen,  welches 

r>en  gefpaltenen  $crjfd^itb  famt  ÄÖnigfirrone  auf  bem  großen  12felbrigen 

cdnlbe,  2  fat)nenhaltenbe  ©dhilbhalter,  2  Drben  unb  ben  Äönigsmantel 

mit  flönigsfrone  enthält,  Won  ̂ rofeffor  Sebret  1818  ju  umjtänblich  er= 

Lienen  ift,  möchte  idt)  boch  bafär  eintreten,  bafj  ju  einem  fogenarmten 

Großen  Sappen"  aßes  angeführte  gehört,  unb  bafe  auch  fünftig  wenige 

nenö  nidr>tö  Sefentltche«  meggelaffen  wirb. 

latfädjlidj  beftfeen  anbere  &errfcherfamilien  unb  ©taaten  ja  noch 

fiel  umfangreicher  jufammengefefete  Sappen,  man  befet)e  nur  einmal  ba« 

rt.  preufeifc^e  Sappen  mit  48  Selbem. 

©erabe  beewegen  l)at  man  ja  jur  SBereinfacfmng  für  befrimmte 

3roerfe  bas  „SRittlere"  unb  bas  „ftleine  Sappen". 

6s  mufc  ̂ ier  notwenbig  bas  Sappen  bes  Äönigs  griebridr)  nät)er 

btidjrieben  werben,  um  beffen  3Rängel  unb  beren  Stb^ilfe  gleich  ju  be- 

ipTett)en,  bamit  Sieberhotungen  oermieben  werben  tonnen.  (Sine  autf>en= 

t:iä>e  Sefd)reibung  besfelben  fcheint  nicht  oort)anben  31t  fein,  infolgebeffeu 

haben  fich  in  ber  Literatur  wie  bei  ben  Hbbilbungen  mehrfache  2Xb- 

roeichungen  eingefthlichen. 

$er  Sdulb  beftanb  aus  1 2  gelbern,  mooon  baß  lefcte  leer,  alfo  ein 

^genannter  Sartefdfnlb  mar. 

$ie  gelber  mürben  folgenbermafeen  angeorbnet: 

£er  ©chilb  mar  fenfredfjt  gefpalten,  unb  magrecht  3mal  geteilt,  bie 

untere  9leihe  war  roieberum  in  6  gelber  geteilt,  darauf  lag  in  ber 

Glitte  ber  gefpaltene  £er$fchilb  mit  ber  Äönigsfrone. 

3m  gefpaltenen  öerjfchilb  ftanben  oorne  Sürttemberg,  r>tnteu 

2d)iDüben. 

gelb  1:  £ecf,  2.  Bübingen,  3.  ©Umangen,  4.  9Hömpelgarb, 

\  fteichsfturmfahne,  6.  Sulingen,  7.  bas  geoiertete  Sappen  Simpurg, 

\  Abenheim,  9.  Sönnigheim,  10.  £att  (jweifelbrig),  11.  ein  Steide 

cMer  für  bie  übrigen  erworbenen  SReicfjsftäbte,  12.  leer  ober  fogenannter 
^arteianlb. 

Turd)  biefe  2lnorbnung  entfianben  folgenbe  Mängel: 

J.  $ie  gelber  1 — 6  finb  unoerhältnismäfeig  breit  unb  nieber,  bie 

barm  untergebrachten  giguren  leiben  9iot. 

2.  2>ie  gelber  7 — 12  ftnb  ungeheuer  jufammengebrängt,  unb  haben 

nicht  jebes  ben  gleichen  9taum,  fo  fyat  oa§  geoiertete  Sappen  Limpurg 
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vedjtö  fooiel  Kaum,  wie  £eibenbeim  unb  33önnigf)eint  jufammen  in  t>er 

SWitte,  roäbrenb  in  ber  Einfeit  (rcfc  baß  uoeifelbrige  &all,  ber  SReicböabler, 

unb  ber  2Bartefd[)ilb  jufammen  blofe  fooiel  ̂ ßlafe  fjaben  als  Limpurg  allein. 

2(ud)  f)ier  leiben  bie  einzelnen  Figuren  9?ot,  bie  2lnorbmma,  iü 

Ijeralbifdj  falfd),  benn  bie  gelber  muffen  gleia)  gro§  fein,  unb  aufjeröem 

mirft  bas  ©anje  unrubig  unb  unfa^ön. 

Tabei  aber  t)at  man  fid)  bamals  gefreut,  mit  bem  ̂ erjfcbilbe  unb 

mit  feiner  ßönigSfrone  irgenbeiue  gigur  eines  anbem  gelbes  teilroeife 

5U  oerbeefeu,  roas  r)crafbifc^  richtig  märe,  unb  fo  entftanben  namentlich 

in  gelb  2,  3,  4  unb  5  leere  ffläume,  bie  ganj  überflüfftg  ftnb;  aufeer 

bem  ̂ at  man,  um  lefcterem  Übelftanbe  teilioeife  abhelfen,  ber  in  gelb  2 

beftnblidjen  Äirdjcnfafme  oon  Bübingen  —  horribile  dicttil  —  oben 

eine  Xurnierlanjenftange  quer  burdjgeftecft ! 

Tiefem  Übelftanbe  fann  man  aber  ganj  einfad)  baburd)  abhelfen, 

baü  man  bie  ßönigSfronc  im  ©djilbe  felbft  roegläfjt,  ben  ©dulb  '2mal 

fenfreefct,  unb  3mal  roagred)t  teilt,  rooburd)  12  gleid)  grofee  gelber  ent 

fteben,  auf  melden  in  ber  2)iitte  ber  &er$fd)ilb  rubt.  $on  legerem  roirt> 

allcrbtngs  gelb  5  unb  8  mm  Teil  bebeeft,  roenn  man  aber  in  biefe 

gelber  foldje  giguren  anbringt,  roeldje  oon  bem  23ebecfen  nur  wenig 

leiben,  bejier)ungsrocifc  trofebem  beutlid)  erfennbar  ftnb,  fo  ift  allen  9Wife  = 

ftäuben  geholfen,  roie  nad^er  gezeigt  werben  wirb. 

Unten  am  Sd)ilbe  Inug  ber  1759  gelüftete  3Kilitär=95erbienft erben, 

unb  um  ben  Sdjilb  mar  ber  181)7  gefdjaffene  ©olbene  Stblerorben  ncbfi 

flettc  gebangt,  ©rfterer  erhielt  eine  bebeutenbe  2lbänberung,  unb  au* 

legerem  tourbe  181*  ber  Crben  ber  ̂ ürttentbergifdjen  ftrone  gefdmffen. 

3nfolgebeffen  fann  jefct  nur  nod)  in  grage  foinmen,  ob  ber  ßronenoroen 

an  rotem  93anbe  unten  an  ben  8dnlb  angefügt  roerben  fott? 

Tie  Sdjilbljalter  ftnb  fd)on  früher  befprodjen  roorben.  &ier  halten 

biefelben  betbe  nod)  bie  Sfleidjofturmfabne :  an  roter  gafmenftange  mit 

filberner  Spifee  in  Wölb  ein  fd)roar$er,  einföpftger,  ungefrönter  2Cbler 

nad)  ber  ©tange  fef)enb.  Tiefe  galten  mürben  junt  Teil  mit  langem 

golbenent  ©cbroengel  bargefteQt,  baö  ift  falfd),  ber  Sd)roengel  fann  nur 

rot  fein,  ba  berfelbe  aber  im  SBaftKit  felbft  fel)lt,  fo  bleibt  er  auch  ̂ ter 

beffer  roeg. 

(5ö  ifl  fd)ou  bemängelt  roorben,  bafc  beibe  8d}ilbfmlter  bie  Geichs 

fturmfalme  galten,  roeil  nur  bem  ̂ irfdje  als  &erftnnbilblicfnmg  ©ürttetn-- 

bergs  biefe  6^re  gebühre. 

9J?it  Uuredjt!  Tenn  einerfeits  roar  bie  SReidjsfturmfa^ne  früher 

mit  bem  &er$ogtume  6dmmbcn  oerfuüpft,  roeldjes  aflerbings  burd)  ben 

fdnlbbaltenben  £öroen  oertreten  roirb,  aufeerbem  aber  ift  biefer  5öroe  hier 
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iud)t  blo§  ©c&ilb&alter  bed  Sappen«  von  ©djwaben,  fonbern  eben  be« 

Samten  roürttembergifd&en  Sappenß. 

£a«  gange  2Öappen  ftef)t  unter  einem  großen  purpurfarbenen  mit 

Hermelin  gefütterten  3*1*  mit  golbenen  ©<$nüren  unb  granjen,  überragt 

pon  ber  grofeen  Äänigßfrone,  meiere  oben  in  einem  blauen  9teid)ßapfel 

enbigt.  Gin  berartigeß  3e^  nod)  nö^er  in  bic  ©injel^eiten  ju  befd&retben, 

bat  feine  Sä)wierigfciten,  unb  ift  olmebieß  wertio«,  n>enn  ft<$  ber  nad)-- 

bübenbe  Äünftler  niajt  an  baß  gegebene  5Borbilb  f)ält. 

feinte  [waren  feine  angebracht.  3Kan  f>at  fid)  offenbar  gefreut, 

baß  Sappen  no$  fomplijierter  gu  machen.  $aß  ift  fdjabe,  unb  follte 

loteber  gut  gemadjt  werben,  rote  eß  bei  anbern  Sappen  rid)tig  ber  gall  ift. 

(£ß  fofl  nun  in  nad&ße^enbem  betrautet  werben,  meld&e  Seime  fner 

tiätten  oerwenbet  werben  tonnen  unb  follen,  bejier)ungöu)eife  wie  e« 

fänftig  ju  galten  wäre. 

Äönig  griebri<$  l>at  fdwn  alß  ßurfürft  unb  oortyer  alß  $er$og  feine 

$elme  im  Sappen  geführt,  ©ein  Sater,  fierjog  griebridj  ßugen,  führte 

Dagegen  entfprcdjenb  bem  bamaligen  ftebenfelbrigen  Sappen  auet)  7  &elme, 

unb  gwar:  Württemberg,  £e<f,  SieidjßfturmfafmensSlbler,  SWömpelgarb, 

Limpurg,  $etbenf>eim  unb  3uflingen.  $ementfpred)enb  fönnte  man  jefct 

)o  oiele  fielme  weiter  beifügen,  alß  neue  gelber  in  baß  Sappen  auf= 

genommen  morben  jinb,  foweit  biefelben  nämlidj  Seltne  ̂ aben  fönnen. 

9leu  fmb:  ©djwaben,  Xübingen,  Sönnigljeim,  (Sllmangen,  $all, 

übrige  Heiajßftäbte.  gür  bic  gefürftete  $ropftei  ©ttwangen,  für  £a0( 

unb  für  bie  übrigen  Heid)ßftdbte  fäme  felbftoerftänblid)  fein  Selm  in 

$etra<$t.  Somit  fönnten  ju  ben  oorljanbenen  7  ©elmen  nod>  3  weitere 

totnmen.  3lbeT  um  nid&t  be«  ©uten  juoiel  gu  tun,  fann  man  fner  aud) 

noa)  Überflüffigeß  auftmergen.  $>er  ber  9teid)ßfturmfaf)ne  entfpred&enbe 

§elm  fann  füglidj  weggelaffen  werben.  $erfelbe  würbe  erft  oon  ©erjog 

ßberbarb  Subwig,  alfo  jiemlid)  fpöt,  eingeführt,  alß  baß  Sappen  $eiben= 

beim  unb  ein  baju  gehöriger  §elm  aufgenommen  war,  jebenfaflß  nur  um 

roieber  eine  ungerabe  3^1  °on  Reimen  ju  tyaben,  benn  efi  maa)t  ftd> 

oom  f>eralbifd)en  ©tanbpunfte  au«  entfd)ieben  beffer,  wenn  bei  oielen 

Reimen  einer  berfelben  auf  ber  2Jfüte  beß  ©dtflbeß  ruf)t.  Slufeerbem 

fommt  bie  SReidjßfturmfa&ne,  burd)  bie  ben  ©dnlbf)altern  beigegebenen 

ftalmen  ooflftanbig  genügenb  jur  ©eltung.  2lud)  ber  £elm  oon  Reiben- 

beim  fann  fallen.  $ie  ©errföaft  $eiben§eim  würbe  ca.  1504  allmäl)lid> 

alß  frühere  öefifrungen  ber  ©rafen  o.  fielfenftein  erworben,  biefe  fierr= 

fajaft  bat  oorfjer  überhaupt  fein  Sappen  gehabt,  efi  gab  fein  @cfd)led)t 

o.  &eibenf>eim,  baß  Sappen  ift  eigentlich  bafi  ber  <5tabt  ̂ eiben^eim  unb 

bat  fomit  feinen  §tlm  von  §au%  aufi.   $afifelbe  ift  mit  ber  $enfa^aft 

Bürtt  8iertclta(ri(.  f.  fioabeige [Q.  r.g.  XIII.  15 
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93önnigt)eim  ber  %att,  welche  1785  oon  Äurmaing  erworben  würbe.  $ieje 

Serrfchaft  hatte  eigentlich  fein  2öappen,  e«  würbe  für  ftc  baß  Stoppen 

ber  fierren  o.  Sttagenheim  angenommen,  al«  beren  frühere  Seither.  3luc 

t)ier  bürfte  ein  Selm  unnötig  fein. 

©o  blieben  oon  ben  früheren  7  Seimen  5  übrig  unb  baju  fämen 

nur  noch  2  weitere,  nämlich  oon  Schwaben  unb  Bübingen,  macht  aber: 

mal«  7,  eine  jur  ftarfteQung  feljr  günftige  3ah*- 

£a&  für  einen  öauptföilb  beö  Ä.  äöappenö  für  Schwaben  öer 

baju  gehörige  Selm  eingeführt  werben  muß,  ifl  felbftoerfiänbti<$. 

bingen  ift  eine  fefjr  alte  Sefifeung  Württemberg«,  ©tabt  unb  ScbtoB 

mürben  1 342  erworben,  e«  Ijanbelt  ftch  um  eine  abgefchlojfene  ®raffä)üit, 

ein  Soppen  ber  Sßfaljgrafen  o.  Bübingen  ift  oorhanben,  alfo  ift  fnet  ein 

Selm  oiel  mehr  gerechtfertigt  roie  bei  Seibenheim  unb  Sönnigheim,  für 

rodele  ja  natürlich  im  33ebarf«faße  gleichfall«  Seime  geführt  werben 

tonnten. 

Ster  no(h  einige  Söorte  über  bie  93efrönung  ber  Seime.  3*fcr 

Selm  Fann  mit  einer  Ärone  geführt  werben.  SWein  $ur  3eit  ber  guten 

Seralbif  bat  man  Äronen  nur  ba  angewanbt,  wo  bie  Selmjteren  per 

mittelft  einer  folgen  mit  bem  Seime  oerbunben  ober  feßgemacht  werben 

mufcten.  2)ementfprechenb  fiub  bei  ben  oorliegenben  3lbbilbungen  unD 

jwar  auf  Hbbilbung  S.  222  unb  227  nur  bie  Seime  non  Söürrtembera 

unb  oon  Schwaben  gefrönt  bargeftellt  worben. 

2lbgefehen  oon  ben  im  (Eingänge  erwähnten,  rein  hcralbifd)en 

Mängeln  fommt  aber  noch  etwa«  in  Betracht.  3)iefe«  Söappen  ifi  9<: 

fchaffen  worben,  ehe  bie  heutige  GJeftalt  beö  Königreich«  2öürttewberg 

oollenbet  worben  war.  6«  finb  alfo  noch  nidbt  einmal  alle  SReuerroer 

bungen  berüefftebtigt. 

Selbfrocrftänblidj  fönnen  nicht  alle  2ti  Älöfter  unb  (Stifte,  ebenfe* 

wenig  alle  18  9ieich«ftäbte  aufgenommen  werben.  Sil«  Vertreter  für 

erftere  genügt  ba«  SBappen  ber  gefürfteten  ̂ ropftei  (SUmangen,  für  ledere 

ift  fct)on  ein  gelb  mit  bem  SHetch«abler  oorhanben. 

£er  fchwarje  Slbler  in  golbenem  gelbe  würbe  al«  5)oppelabler  bar- 

geftellt ;  ba«  ift  nicht  $u  billigen,  benn  ba«  ift  ba«  SBappen  be«  bamaligen 

Seiligeu  SRömifchen  deiche«  fteutfeber  Nation.  £a«  Stoppen  ber  9lei(W- 

ftäbte  beftanb  aber  immer  nur  in  einem  einföppgen  9lbler,  beffen 

je  mit  einem  befonberen  3eichen  ober  Wappen  ber  einjelnen  5leich«ftaöt 

belegt  war.  Sßon  SRecht«  wegen  hat  alfo  ber  bie  oon  SBürttemberg  neu 

erworbenen  9teicb«ftäbte  oerfinnbilblichenbe  Sdulb  einen  emfopfigen  8Mw 

ju  führen. 

SBanim  ba«  Wappen  oon  Sali  befonber«  betgejogen  worben  ift, 
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bas  ifi  nid)t  ganj  Flar.  SBcnn  man  in  33etrad)t  jieJ>t,  bafj  baft  aßerbingfi 

erfl  1810  roürttembergifa)  geworbene  aHerbebentenbfte  SReic&fiftabtgebiet 

oon  Ulm  nid)t  befonber«  berticfft<$tigt  ift,  wirb  man  roof)l  oorfdu'agen fönnen,  bas  SBappen  oon  §aü  fünftig  TOegjuIaffen;  burd)  93ergtö&emng 

De«  bisherigen  in  öejie^ung  auf  ̂ lafc  fefjr  ftiefmütterlia)  belmnbclten 

Selbes  ber  9Reid)§ftäbte  fommen  biefe  beffer  nnb .  geniigenb  jur  (Geltung. 

fiierburö)  roürbe  man  nod)  ein  gelb  leer  f)aben,  imb  in  biefem 

Zimten  bura)  Slnfnafmie  eines  fdnoarjen  flreujeö  in  filbemem  5^lbe  bie 
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bebcutcnben  Seftfcungen  beö  $>eutf$orben«,  indbefonber«  9Rergentf>eim 

(bomit  inbireft  bic  ftitterorben  überhaupt,  alfo  aud>  bcr  öeftfc  bc«  3o&an- 

niterorben«,  unb  getoiffermaffen  fogar  bcr  öefifc  bcr  9leicb«ritterf djaft ) 

gum  2luöbrutfe  gebraut  roerben. 

$)ie  93efdn*cibung  be«  neuen  „©ro&en  2öappen8w  mügte  alfo  lauten: 
($Urju  bie  «b&ilbunfl  8.  227.) 

(Sin  aroölffelbriger  ©d&ilb  (2mat  fenfredjt,  3mat  roagredjt  geteilt) 

ift  mit  einem  öersfäjilbe  belegt, 

^erjfcfiilb:  Württemberg:  3  fdnöar$e  £irfd)fiangen  in  ©olb; 

Selb  1.  Schwaben:  3  fdjroarje  Seoparben  in  ©olb;  * 

„    2.  3Hbmpelgarb:  2  golbene  3ifd>e  (Sarben)  in  Slot; 

„    3.  $Reid)«fhirmfa§ne :  febroarjer,  einföpfiger,  ungefrönter  2ft>ler 

in  golbenem  ffelbc  nad)  ber  roten  gafmenftange  mit  ftfberner 

©pifoe  fdjauenb,  in  Mauern  %tlte; 

„    4.  Xetf:  fdjroarj  unb  golben  geroetft; 

„    5.  Bübingen:  rote  &ir$enfaf)ne  in  ©olb; 

„    K.  £eibenf)eim :  ein  bärtiger  $eibenfopf  in  rotem,  blau  au$; 

gefangenem  9tode,  mit  ebenfoldjer  aJtöfce  in  ©olb; 

„    7.  Güttingen:  ein  ftlberner  mit  dornen  befefcter  fdjräg  red&to 

gesäter  halfen  in  »lau; 

„        Limpurg :  geoiertet,  in  1  unb  4 :  brei  filberne  ©pifcen  in 

9?ot,  in  2  unb  3:  fünf  filberne  ©treitfolben  (3:2)  in 
93lau ; 

„    J).  ̂ önnigbeim:  ein  liegenber  ftlbemer  £albmoub  in  9iot; 

„  10.  (JQipangen:  eine  golbene  3"tul  in  Silber; 

„  11.  9ieidböftäbte :  fcbroar$er,  etnföpftger  3tbler  in  ©olb; 

„  12.  £eutfd)orben6gebiet :  fAioarjed  tfreuj  in  ©Uber. 

Sluf  biefem  Schübe  ruben  7  sehne  in  folgenber  Reifte: 

6.  4.  2.  1.  3.  5.  7. 

1.  £etm  von  Württemberg:  roteä  ̂ agbborn  mit  golbenem  33ef<$läii 

unb  ̂ enel,  mit  3  Straufcenfeoern  (rot,  roeiB,  blau)  beftetft,  $elmbede: 

rot  uno  golD. 

2.  $elm  pon  Sdnoaben:  ein  burd>  ein  rote«  2*anb  jufammenge- 

baltener  ̂ fauenuofe,  £elmoede:  fcbirarj  unb  golö. 

3.  SiompclgarD :  rot  gefleioeter  3unafrauennmtpf  mit  golbenem 

©ürtel,  Saum  uud  flrene,  üatt  Den  armen  2  golDene  AÜcbe,  £elmbede. 

rot  u:;o  aolD. 

4.  *ed:  f^n^arutolcen  graerfter  ̂ radenntmrf  mit  roter  3un9e' 

$elmoecfe:  f*iran  ur.o  go'.o. 
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5.  Bübingen:  rote  3«M  mit  golbenen  Sorten,  öelmbecfe:  rot 

wid  golb. 

6.  Biringen:  fttberner  S<$iüanenrumpf  groif$en  golbenem  3°$ 

mit  febroarjen  &al)nenfebern  beftetft,  fielmbecfe:  filber  unb  blau. 

7.  Simpurg:  2  rote  unten  mit  ben  fllbernen  (Sptfeen  belegte  Börner 

je  mit  1  gäfyujen  mit  biefen  Spifcen  in  rot  befletft,  §elmbecfe:  rot 

imb  ftlber. 

21Is  ©c&üb&alter  ftef)t  (l)eralbifd&)  redjtfi  ein  fäjroarjer  ungefrönter 

Seoparb,  linfs  ein  golbener  $irfd)  \t  bie  9fleid>öfhirmfa$ne  fjaltenb,  auf 

einer  grünen  SRanfe. 

2(m  ©$ilbe  unten  f>ängt  ber  Äöniglid&e  Äronenorben  an  rotem 

fdnoarjgeränbertem  33anbe. 

Unter  ber  Stanfe  befinbet  ftd)  ein  rote*  6pru<$banb  mit  ber  gol= 

benen  3ntörift:  Furchtlos  und  trew. 

$a§  ganje  Wappen  fter)t  unter  einem  purpurfarbenen  mit  Hermelin 

gefütterten  %tiit  mit  golbenen  Schnüren  unb  prangen  bebeeft  mit  ber 

grofjen  golbenen  ßönigöfrone,  bie  in  einem  blauen  SReidjöapfel  enbigt. 

2)iefeft  gro&e  Wappen  ift  an  unb  für  ft$  fdjon  beßtoegen  nötig, 

»eil  bafi  alte  „©rofje  SBappen"  Äönig  griebria>  ftreng  genommen  nod) 

gültig  ift,  beim  Äöntg  SBityelm  I.  r)at  in  feinem  heftete  oom  30.  £e-- 

jember  1817  befttmmt,  bog  bafi  gamilienroappen  aud&  Fünftig  gan$  fo 

oerbleibe,  roie  e«  bisher  geroefen,  roä^renb  er  bie  oereinfad&te  gorm  für 

bie  3ufunft  als  bas  roürttembergifd^e  <Btaateroapptn  erflärte. 

®rofje  Stufgaben,  barunter  bebeutenbe  Neubauten  Marren  beö  fianbeö, 

mögen  biefe  mit  einem  neuen,  frönen,  tyeralbifd)  richtigen  SBappen  gegiert 

werben,  welkes  ben  nad&folgenben  ®cfc^le$tern  ben  geläuterten  (Befdmtatf 

be§  neuen  3af)rfmnbert$  cor  Slugen  füfjrt. 
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Seit  ©tabtöfaucr  9tieber  in  3*nv. 

Xon  -V^ilbc^arb,  bcr  f<b»äbif(ben  Gemahlin  Itarlfl  befl  (Tropen,  ifl  Wehl  Die 

Diuttcr  befannt,  ̂ mma,  ai,<J  bem  fl'tcn  fdjWabifdjen  #er^oa$a,efd)led)t,  bic  lodjtcr  be^ 

•f>erjcg6  Wcbi;  baa,ea,cn  febU  un?  ber  Warne  it)re6  Haterfl.  Unb,  fertcf  id)  febe,  fine 

bic  Herfudje,  ihn  }ii  fmben,  mip^Iürf t.  (M.  koffert  machte  einen,  wie  er  felbcr  fd>rcibt. 

ihm  bev  ̂ rüfuna,  tvert  erfebeinenben  iÖcrfucb  unb  wellte  biefen  Hater  nnb  bamit  ben 

Stammvater  ber  Ubalricbinacr  in  »ffarifu«,  ben  Hater  ber  ©acrfotnbe,  Weldjc  bic 

Wntter  ber  in  Seeberf  0«.  Obcrnbcrf  786  an  St.  (Matten  febenfenben  Wonne  Sita 

war,  erfennen  *).  So  ernft  Herfuc^c  koffert«  genommen  werben  »öden,  vermag  id> 

nicht  rcdjt  an  ibn  ju  glauben. 

^ft  c$  nun  nid)t  gewagt,  einen  neuen,  feviel  id)  n?ctü,  nod)  nirgenb«  gemadjrcu 

2üeg  ber  (*rtnittlung  cinjufcblagen?  Wenn  eS  gcfd)iebt,  fo  foH  e*  mit  aflen  Her* 

behalten  ̂ ur  Wad)vrüfung  fein.  Unb  vorau$jufd)icfcn  habe  id)  bie  (Jntfcbulbigung.  ba* 

ich  mid)  ba  unb  bort  mit  fefunbaren  CucHen  ;u  begnügen  gc;wungeu  war  unb  ̂ umal 

Ü>artmann$  Urfunbenbucb  een  St.  (Mallen  unb  bie  Scbwcijer  Viteratur  jum  Xhurgau 

nicht  ̂ ur  .t>aub  babe.  ?öir  rennen  bie  @cfcbwifter  £ilbcgarb,  (Merelb  unb  Ubalricb, 

biefen  als  fieberen  Stammvater  ber  öregemer  (Mrat'cufamilic.  ftür  jene  3^it  f>at  man, 
wenn  nid>t  auflbrücflicbc  ̂ eugniffc  über  i*er»anbtfd)aft<<art  vorliegen,  alö  fieitmufdjcln 

festlagen  jur  Ermittlung  ber  3ufammenbäuge  bie  Vornamen  unb  bie  Angaben  über 

^efifrverbaltniiic. 

Tic  Vererbung  ber  Vornamen  in  eine  ;iemlicb  fejie  unb  allgemeine  unb  bie 

meinen  ivamilien  beverjugeu  gewiffc  Tanten.  Tahcr  bat  man  ja  bie  jufammenfaffenben 

tarnen  Sllaholftnger,  Sgilclfingcr.  llbalricbin^er  u.  a.  gefeböpft.  Sc  war  e«  begreiflich, 

e.it!  man  für  ben  Haler  ber  £ilbcgarb  wegen  be*  Warnen«  Ü)re$  Hruber«  ©erelb, 

einen  föraiebaaugraien  l^erclb,  ber  779  mit  coniux  Jnima  verfowmt,  in  änfürueb 

nabm.  2>gl.  über  tiefe  unb  anbere  ̂ Nutmapungen  (*br.  ,>r.  Stalin,  ißürrt.  @efd).  I, 

242;  ix-  S tälin,  (Mefch.  £>ürtt.  I,  425,  nebt  barin  nur  ned>  „me&r  ober  weniger 

begrünbete  .ftvvetbeien".  Wix  febeint  tiefe  Anfnüpfuna..  fe  weitmafebig  oft  ba<?  Web 

ber  HerwancifAat'ten  iü.  nicht  bewiefen  noch  beweisbar. 
Tic  tfefitwerbältniiie  erlauben  aber.  junärtft  wentguen«,  feinen  fteberen  ScbluF. 

weil  fid>  iiberall  mit  einigem  (j*runb  behaupten  läyt.  van  ber  in  ftrage  femmence 

^efil?  ber  («efdmu'ter  Seile  vem  alten  £cr,og*famiIiengut  feien.  So  nnbet  Saumann, 

tuf;  gerate  (?rbe  vom  alticbwäbifcben  $er;ea*bau»'e  tu  cte  £änbc  ber  Äönigin  £ilvegarb 

M  Hgl.  «ürtt.  iMb.  1^.  3.  141  f. 
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inb  ibrc«  «ruber«  <«raf  Ubalrid)  gcrommcn  fei.  (®efd>.  be«  aügau«  I,  158.)  3" 

cüien  (Sutern  j5t>!t  et  ̂ eftrafc  unb  $aHcnborf  (baöertfd),  unweit  3«ni>),  Hidjftetten, 

cteinbacb.  ba«  t*ut  £albenmang,  ba«  £ilbegarb  an«  Äloftcr  Kempten  fdjcnrte,  wo* 

um  Surg  Kempten  gleicbfall«  gefd>c$en  ju  fein  febeinc.  SMe  ftrage  wirb  aber  bod> 

ncÄ  offen  bleiben,  ob  ba«  alle«  £cr}eg«gut  ober  ob  e«  (9ut  ber  bi«  fcfct  uubefannten 

.omilic  be«  ̂ atcr«  ber  (*cfdiwiftcr  .ftilbegarb,  ©erolb  unb  Ubalrid),  gewefen  fei. 

Öebcr  mit  bem  tarnen  @CTolb  nod)  Ubalrid)  «fl  bi«  iefct  etwa«  ju  erreichen 

Kiefen.  Wun  werben ')  in  einer  elfaffifdjcn  Urfunbe  t>on  804  (föartmann  I,  151) 

rier  Sc^ne  @raf  UlridjS,  ber  (*raf  in  Sllbgau,  3Jrei««,  #egau,  fiinjs  Ärgen*  unb 

Iburgau,  fewte  im  Unterelfafj  gewefen  unb  806  wo^l  tot  war,  genannt:  $ebo,  @crolb, 

Ulrid)  unb  Robert.  33on  iljncn  wirb  Ulrid)  im  ©rei«gau  807—809,  im  Hrgengau 

S07-809,  im  ehr,gau  817,  im  Iburgau  814  unb  815,  «Robert  im  £lnirgau  806  unb 

SOS,  im  »rgengau  807.  im  l'injgau  813  angeführt.  &er  Warne  Wobert  wirb  fid>  oom 

<>er,eg«baufe  ber  erflaren.  £cr  trüber  ber  ̂ mma,  Wobert,  war  ja  Hrgen«  unb  2inv 

jauuraf.  «ber  ber  Warne  <8cbo?  3*  glaube,  &ier  ft*t  be«  W5tfef«  Söfung.  Sebo 

cm  $abo  ift  gleid)bebcutenb.  SBir  baben  aber  einen  Wibelgaugrafcn  <£abo  848-a53 

«nb  wir  fennen  einen  ib«rgaugrafen  'Vabo^cbo  um  744.  £ie  3  tjängeu  woty  mtt= 

<:nanber  jufammen.  Unb  in  bem  J^urgaugrafen  ̂ Jabo  werben  wir  ben  SBatcr  ber 

.^nigin  Jpilbcgarb  unb  ibrer  ©rüber  b<*ben,  beffen  Warne  na*  £crfommen  auf  ben 

i*nfel.  ben  (älteften?)  ©o$n  feine«  ̂ obne«  Ubalrid)  vererbt.  Ob  ̂ 3abo  ber  Wibelgau* 

$raf.  848—853,  felbft  biefer  2>o$n  Ubalrid)«  ift  ober  ein  Chifel  biefe«  Ulrid)«,  feine« 

2obne«  iSebo  8ot>n  ober  Weffc,  mag  babiugeftellt  bleiben.  £cr  3elt  nad)  müftte  er 

•ili  Ubalrid)*  3obn  febr  alt  gewefen  fein.  ?lber  fo  crfl&rt  ftcb,  wie  nad)  ber  Ta-- 

-ivifäSenfunft  ton  (£o}bcrt,  856—872,  bev  Wibelgau  bauernb  bei  ben  Ubalridjingcrn 

bleibt.  33tellei*t  (?)  barf  man  aud)  biefen  <J5ojbert  wie  fdjon  ben  älteren  (Sojbert, 

.'iUvIgaugraf  766,  *,u  biefer  Familie  jaulen,  £ann  bitten  wir  wie  in  anbern  Clauen 

in*  im  Wibelgau  ben  Kampf  ber  welfifdjen  Üla^olfmger  au«  herzoglichem  £aufe  mit 

cieier  Ubalrid)ingcrfamilte,  bic,  wenn  ftitffcr  (OueOrn  unc  «yorfdjungen  1859  @.  LX  ff., 

\niunbCIV)  rcdjt  bat,  fvänfifdjcn  «litte«  ift.  ranad)  wäre  bie  Weifrc :  1.  «erne, 

*raf  im  *rei«gau  660,  ben  Äriiger  (<H*ürtt.  B[f).  1879  VIII  6.  340)  atterbing«  nur 

mit*  fHiculf^i(bbalb:«eno  feinem  «tammrarcr  ber  Söelfen  tbentifaicren  möd)te  unt 

i:uter  anfept  (690  bi«  ca.  751/60);  2.  $ebo  781  6d)enfer,  744  im  tbutgau;  3.  UbaL- 

ti*.  .ipilbegarb,  ©erolb  u.  f.  w. 

ffla«  ben  Warnen  4J?abo  betrifft,  fo  bürfte  ̂ icflerfl  Q5leid)fe^ung  mit  (^berbarb 

imriAtig  fein.  (?ber  wirb  er  —  *Valbebert  fein.  Ob  bann  biefer  Warne  niebt  auf 

rne  »mbere  ikrbinbung  mit  ben  Slla^olfingern  biuweift,  bei  benen  biefer  Warne  cor* 

ftimnt?  Unb  ob  niefct  fo  ©raf  (?erolb«  ̂ rfdjeinen  im  Wagolbgau  ungejWungen  fid) 
affärt  ? 

<3ewiß,  aud)  bic«  ift  nur  .^ppotbefe,  aber,  wie  id)  benfe,  ber  Prüfung  wert. 

Iii  eine  wirb  nedj  hinzugefügt  werben  bürfen,  baf?  allerbing«  aud)  in  biefem  $all 

:vt  ale  berjogtid)  üermutete  v-8eftfr  im  Ärgen=,  Wibel*  unb  ̂ llergau  wirflid)  al«  ̂ erjoglia> 
i^nfc  niebt  etwa  t^urgauifdj^graflid)  anjufeben  ift. 

Wod?  läpt  ftd)  eine  weitere  $crbinbung  mit  biefer  ©rafenfamilic  permuten. 

öürtt.  Urfunbenbud)  IV,  323  fcat  eine  Urfunbe  oom  8.  September  827,  wonad)  .^ilti^ 

:inö  mit  Einwilligung  ibrer  ©ö^ne  ffiitbertu«  unb  («otabertu«  eine  ̂ )iibe  ju  Watini« 

')  Xumbült,  ©ie  (Mraffd).  bc*  «Ibgau«  in  3-  f.  ®.  b.  OWb.  VII, 
1892,  e.  154  f. 
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232 9Üebcr,  £er  Vater  bct  Äönigin  £ilbegatb. 

bowa  (=  iRa&enhofen  bei  tyitij),  welche  fie  fi<h  gegen  eine  folchc  in  Äluftern  bei 

Überlingen  erlaufet,  an  <St  (Statten  gegen  Selefcjnung  erhält.  Xiefe  Aufgabe  D«r- 

bietet  wohl  nicht  bie  ftrage,  ob  wir  e«  nicht  b^ier  mit  ©liebem  ber  gräflichen  ̂ amilie, 

bie  etwa  gerabe  in  Ungnabe  war,  ju  tun  t)aben.  Xenn  856  erfcheint  ja  ein  (9rai 

<£o)bert  unb  nach  fticfler  ©.  LXIII  waren  810  X^eobctb  unb  SBttpcrt  ©rafen  int 

Iburgau.  Waincngleicbheit  fann  ja  leicht  irreführen,  boch  fmb  biefe  tarnen  nicht  i> 

häufig,  ba&  man  nicht  an  3ufammenhang  benfen  bürfte. 

<$erabe  be«b>I&  fönnte  mau  auch  noch  an  einen  folgen  benfen  jwiföen  ben 

argengauifchen  ̂ ataebingern  (Allgäu  I,  105  unb  157)  unb  bem  ̂ etto,  ̂ ?atto,  3?ettuni 

759-910  in  3t.  Italiener  Urfunbcn.  3Waber  o.  Änonau,  SWitt.  j.  oaterl.  ©efö.  XIII, 

Zt.  («allen  1872  Z.  237,  möchte  biefe  ableiten  oon  jenem  Hetto,  ber  781  ober  738 

ju  ($lart  eine  £dE>enfung  machte  unb  trüber  ber  (trafen  Airifu«  unb  SJerterifuö  unb 

$epo  iü.    2et>tercö  wäre  wieber  ber  oben  befprocfyene  Xhurgaugraf. 

Tod)  möchte  ich  0cn  f«&ten  beiben  Vermutungen  nicht  gleiche«  Gewicht  beimeffen 

wie  ber  erfteren,  baj?  $ebo  Vater  ber  ftilbegarb  ifl,  bie  alfo  eigentlich  nur  oon  ÜÄurter= 

feite  ber  Schwabenblut  war. 

$oyograpf)tfff}cd  ©örterbuef)  be$  (Hro^crjogtumö  Sabctt.  fieraufigegeben 

oon  ber  33abif<$en  öiftorifd&en  Äommiffion.  Gearbeitet  oon  9llbert 

Kriege r.  3^eite  burc&gefeljene  unb  ftarf  oerme^rte  Auflage.  (Jrfter 

Ganb.  3roetter  $albbanb.  £eibelberg,  (Sarf  SBtnterfi'  Umperfitäte 

bud)&anb(urtg  1904. 

£er  oorliegenbe  <>albbanb  enthält  noch  ben  Vuchjkben  St.  «efonber*  reiaV 

baltig  finb  bie  Artifel:  ©engenbach,  £eibelberg,  Äenaingen,  Äonflanj.  fielen  Werben 

auch  bie  Abfdmittc  „fteerura&e"  unb  „£ochflraHe"  mit  3ufammenfleuung  ber  Orte,  an 
benen  biefe  Bezeichnungen  oorfommen,  wittfommen  fein.  Obgleich,  wie  bie  beigegebene 

iJorrebe  jur  ̂ weiten  Auflage  erflärt,  im  großen  unb  ganjen  ba0  3ahr  1500  alö  $cfa 

»irenje  angenommen  worben  ifl,  gehen  boch  öielfach  bie  Angaben  über  biefen  3e'tpunft 

herab.  Mbit-  unb  anberc  fiiflcn  finb  offenbar  fo  weit  aI6  möglich  geführt  unb  bie 

furjen  Angaben  über  bie  ehemalige  territoriale  3uA(h^B^c^  fl'hfn  natürlich  immer 

bie  jum  Übergang  an  Baben.  <£ine  Äartenffijje  über  bie  Einteilung  Gabens  in  Amt*» 

bejirfe  erleichtert  bie  £enü&ung.  5Dic  erfreuliche  Befchleunigung  ber  Aufgabe  läpt 

hoffen,  bay  wir  baö  unentbehrliche  Jtterr  balb  üoUftänbig  bcfi&en  werben. 
(*.  3H. 
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&*$  Wüztttmbtx&tv  Krieges  1519,  nairantlidi 

Ifjrijtopli  JnvtvB  J^nkhmrbighrifeu  übtt  b*n 

itotiUn  BunöB0feltiiu0  gz&zxt  %r|ng  Hlrirfj. 

i^n  3.  Kamann. 

L 

föruberger  Cnellen.  -  $ic  ̂ Hcitfi^ftabt  alö  Witglicb  bce  Sdjwäbifrfjeu 

9nn&c*.  —  Nürnberger  ($efanbte  unb  £cerfüfjrcr.  —  $oten*  rntb  Naa> 

ridjtcnwcfnt  im  &*ftrttemberger  Ärtege.  —  Gfcrifto^  Jfirer  unb  feine 

Scnfiuürbigfeitcn. 

Tie  Duellen  5ur  ©eidndjtc  beß  für  &er$og  Ulrich  unb  Württemberg 

io  DerbängniSDoHen  Äriegeö  151  f)  finb  in  neuerer  Seit  buref)  bie  Wer- 

önentlidmug  roid)tiger  Urfunben,  offizieller  ßorrefponbenjeu  unb  d^ronifti- 

id)er  3tufjeid)itungen  311  einer  jiattlidjen  3of)l  angcroadjfen.  2)aburd)  roar 

e*  and)  möglich,  bafe  bie  jene  büfterc  Gpifobe  bef)anbelnben  Tarftethmgen 

fon  §enb,  ßugler,  ©tälin,  ©dmeiber  unb  namentlid)  bie  oon  Ulmann  *) 

\u  einem  abfdjliefcenben  Urteil  über  bie  ciufd)lägigen  ̂ erfönlidjfeiten  unb 

^erbäitntffe  gelangten.  £e$ungead)tet  bürftc  e«  uid^t  überflüfjig  fein, 

in  nacbftef)enbem  auf  einige  bisher  unbeachtete  Nürnberger  Duellen  Jnn* 

suioeifen,  roeldje  burd)  ifjre  Unmittelbarfeit  tatfäd)lid)  23ead)tung  oerbienen. 

3ie  erfahrnen  jroar  jum  Xeil  im  Sickte  reid)6fiäbtifd)er  2lnfd)auung$roeUc 

imö  Sonberpolitif,  allein  fie  ergänzen  bod)  bie  einzelnen  ̂ ßfjafen  beö  u\\- 

ü'ligen  flampfes  burd)  neues  autf)entifct)ed  Material.  Namentlid)  bie 

iVricfyte  Nürnberger  ©efanbten  unb  $eerfül)rer  non  ber  SBunbeSoerfamm: 

luna  unb  bem  £riegßfd)aupla&  finb  wegen  tyrer  Slnfrfwulidrfeit  unb  bebend« 

frifebe  als  fd)äfcen«roerte  fjifiorifdje  Seiträge  ju  be$eid)ncn. 

$ei  bem  ausgebefjnten  ©anbei  unb  ben  beftäubigeu  Aeinbfeligfeitcn 

nirjtlüfcer  Nadjbarn  unb  abeliger  Sßlacfer  roar  ber  Stabt  Nürnberg  oon 

jeher  Biel  an  bem  fräftigen  8d)u&  beö  Neidjeö  gelegen.  Xa  il)r  biefer 

aber  bei  bem  fronten  Neia^öorganifimuö  namentlid)  in  ber  s])iitte  beö  15. 

,)(ü)rl)unbertö  attju  fjäuftg  oerfagt  blieb,  fo  faf)  fie  fid)  balb  auf  roenig  Ikx^ 

*)       Ulmann,  gfmf  ̂ abre  irirtrmbei^if^er  @eföid>tc.    i'eipw  1867. 
Statt.  SierUljafrr«*-  f-  «onbt««ef4.  91.5.  XIII.  16 



2M Stama  n  n 

bünbete  unb  fd)(ie&ltd)  nur  noch  auf  ihre  eigene  Wacht  unb  politische  Älug= 

f)eit  augeroiefen.  3m  %a\)xt  1 500  rourbe  Dürnberg  trofc  beo  jähen  SBiber* 

fprucb$  oon  feiten  ber  Slnfibacher  Sftarfgrafen  in  ben  ©djroäbifchen  Sunb 

aufgenommen.  Nach  feiner  hiftorifäcn  Vergangenheit  unb  materiellen 

3tfad)tftellung  fiel  u)r  bort  balb  bie  fübrenbe  NoÜe  über  bie  fränfifcfjeit 

Neidjßftäbte  ju;  fo  fam  cd  and),  bafj  Dürnberg  in  ben  93erbanbluna,en 

beö  ©cbroäbifcben  Sunbed  oft  ein  gewichtiges  ©ort  mitfpredben  fomtte. 

Unter  ben  Nürnberger  bürgern,  welche  als  Vertreter  bes  9fate$ 

auf  Neidjs-,  dunbeö;  unb  ©täbtetagen  ober  am  faiferliajen  £oflager  roeilten, 

fanben  fid)  manage  treffliche  Diplomaten  unb  .peerfübrer.  Vis  weit  ins 

1  f>.  3abrlmnbert  waren  fie  meift  nicht  burd)  geteerte  ©tubien  berangebilbet 

roorben,  fonberu  aus  ber  praftifeben  Schule  bee  Sebeus  ̂ "'orgegangeiL 

$n  ben  aiSeltbanbeteplä&en  Italiens,  granfreiebö  unb  &oflanbs,  foroie  auf 

weiten  Steifen  Ratten  fie  fid)  nicht  nur  $u  Äaufleuten  grofeen  ©tils  oer^ 

nollfommnet,  fonbem  *\iä)  jugletcb  eine  feinere  Silbuug,  Äunfifmn  unb 

einen  fdjarfen  SBticf  in  bie  roirren  polttifd>en  SBer^ältniffe  jener  3eton 

erworben.  „Ser  Warft  lehrte  fie/'  wie  ein  alter  fränftfd)er  Husbrucf 

lautete,  „framen" \),  unb  jwar  fowobl  in  ber  Jrembe,  al«  auch  in  ber  Ver- 

waltung ihres  fwdjientwicfelten  ®emeinwefen$,  woju  oiele  oermöge  i^rer 

patri$ifcben  (Geburt  ohnehin  berufen  roaren.  Nürnberg  befajj  bei  feinem 

au«gebef)ntcn  &anbel  febou  früh  einen  wol)leingericbteten  Sotenbienft. 

©igene  Agenten,  bie  in  ©efdjäften  überaß  roeilenben  Bürger,  felbft 

fürftlicbe  ©Önncr  forgten  bafür,  ba§  Die  Neicbsftabt  rafdj  über  wichtige 

©reigniffe  Äenntnifl  erhielt.  ©tanben  j.  33.  bie  Gruppen  bes  Natefi  im 

gelbe,  fo  richtete  biefer  mit  bebeutenben  Soften  einen  befonberen  £epefchen; 

bienfl  burd)  SJtelbcreiter  mit  mehrfachem  ̂ ferberoecbfel  auf  fixeren  <5ta-- 

tionen  ein.  ©o  30g  Nürnberg  auch  im  ©ürttemberger  Kriege  1519  $ur 

Sörberung  eines  befcbleunigten  Nad)ricbtenbienftcS  oerfdnebene  Jperrfcbafteu 

in  fein  ftntereffe.  (*s  fdjrieb  ber  Nat  am  9.  Slpril  1519  an  bie  ©tabt 

$infelsbübl,  «roie  er  aus  feiner  unb  bes  bunbes  notburft  etlicb  poften 

pei  ber  SBi^labumle  (?)  unb  eine  gen  SRinberbadj  bei  ©cbroäbifd)  ßiemünb 

georbnet,  bafi  uns  biefelben  täglich  botfdjaften  oon  unfern  friegöoolf  an 

im«  fürberlich  jubringen".  „Tieroeil  bie  oerorbneten  boten  bie  poft 

bei  nacht  gebraueben  unb  treu  rocg  für  $infelsbüf)l  nemen,"  fo  follte 

man  ihnen  bod)  bie  ©ebranfen  oor  ber  ©tabt  aud)  wäbrenb  ber  Stacht 

öffnen  laffeu.  5lls  roeitere  iWtftationen  roerben  noch'  Suffenboon  bei 
©emünb  unb  ̂ infelSmüble  bei  ?infelsbübl  erwähnt.  Sei  berarttgen  «or 

fcbruugen  roar  ber  Nürnberger  Nat  gcroöbnlid)  fchon  am  ̂ weiten  Xage 

')  Vc\l  benifiben  »Uttftriicr  in  ̂ tutt.iart,  ̂ icrtcliaMbefte  1901.  400. 
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•Äürit&ttfl«:  •Katsforrcipenbenjeii  jur  ©cföidite  bf«  Süitrtrcm&crflfr  Äricc|C«  1519.  235 

im  öefifc  birefter  Nadjricf)ten  oom  &riegöfd)auplafc  ober  oon  bcr  öunbe«= 

oerfammlung.  Unb  boä)  flagte  er  immer  roieber  über  bie  Saumfeligfeit 

feiner  Soten.  31m  20.  Slpril  mahnte  er  fie,  „hinfüro  ftattlidjer  311  eilen, 

Dann  bisfjer  gefdjet)en,  unb  ftct)  unterwegs,  efi  fei  tag  ober  nad)t,  ntcr)t  ein* 

uilcötert".  %m  23.  Steril  beanftanbet  ber  Nat  bei  feinem  Sunbesgefaubten, 

daB  ein  Srief  aufi  bem  ftriegSlager  oon  Wittrood)  bis  ©amötag  unter- 

iwgs  geroefen  fei.  <£r  überlege  nun,  ob  er  nidjt  ftatt  ber  reitenben  ?oft 

Toieöer  öoten  5U  gu(?  befteHen  fotle,  meldte  aud)  geringere  Äoften  ocrur* 

fadsten.  sfiHe  früt)er  fo  oft,  mar  bie  Nürnberger  „ÄriegSftnbe"  aud)  im 

^ürttemberger  Kriege  1510  geroiffermafeen  baö  3entralbureau  in  granfen 

für  offijieüe  Nadtjricöten,  meldte  man  getoöfmltd)  fofort  ben  oerbünbeten 

3 labten  unb  befreunbeten  gürften  mitteilte. 

£ö  ift  ju  bebaueni,  ba§  bie  Äorrcfponbenjen  Nürnberger  Sunbeö^ 

aefanbten  unb  £eerfüt)rer  über  bie  SBürttemberger  Äriegöereigniffe  1510 

nicbt  met)r  ooHftänbig  erhalten  finb.  dagegen  finben  ftdj  ua^e^u  alle 

?lntroortfd)reibeu  beö  Nateö  in  ben  fog.  23riefbüd)ern  oereinigt  (Nürn- 

!>erger  33riefbücher  1519—1523  Nr.  77  ff.  im  Ä.  flrei6ard)io  311 

Dürnberg).  2lud}  bie  Nürnberger  Natö=  unb  Ned)uungöbüd)er  enthalten 

für  unfere  S^ecfe  manches  intereffante  Material.  SSou  befonberer  2Bid)tig* 

feit  für  bie  ©efdudjtc  be«  ̂ weiten  Sunbesfelbjugeö  gegen  &er$og  Ulrich 

mtb  bie  ̂ enhoürbigfeiten  be«  Nürnberger  ̂ atrijierö  (Sfjriftopt)  gürer, 

rcvldjer  aU  oberfter  Hauptmann  bafi  ßriegöoolf  feiner  SSaterftabt  in  3Bürt= 

temberg  befehligte. 

dfyxiftopl)  gürer,  geboren  1479,  geftorben  15371),  als  Diplomat, 

cojialpolitifer  unb  ÄriegSmann  gleid)  tüchtig,  mar  eine  merftoürbige, 

ielbftänbige  Natur  in  bem  gemattigen  Sftberftreite  ber  SNeinungen  am 

Anfange  beö  16.  3«Wunbertfi.  gür  baö  ßriegstjanbroerf  t)atte  er  fdjon  frür) 

eine  befonbere  Neigung.  313  er  1492  31t  feiner  faufmännifdjen  2lufibilbuug 

in  ̂Beliebig  weilte,  war  läugft  ber  große  ßampf  um  bie  ßerrfdwft  über  baß 

uolitiid)  jerriffene  Strien  entbrannt.  „3n  folgen  jarn,"  fdjreibt  (Sfjrifiopf) 

*urer,  „ift  burd$  toelfdjlanb  oiel  jeicfyenö  oon  teutfdjen  friegöoolf  geroeft,  mit 

Denen  id)  in  funbfdjaft  fam,  berotoegen  id)  ben  frieg  nidjtö  roeniger  bann 

Die  f auf mannfdjaft  t)od)  tet  lieben.  Tenoegen  ungeachtet,  bafe  mid)  mein 

cater  auf  friegen  nie  gereift  nod)  ge3ogen  l)at,  empfing  id)  bod)  bamals 

in  meiner  jugent  ein  friegsrourjel,  bie  mir  mein  leben  lang  nie  entging." 

©äljrenb  Oes  Sanbfitjuter  ©rbfolgefrieges  1504  fämpfte  gürer  im  Sienftc 

feiner  S3aterftabt,  roeldje  bamalö  ein  anfefmlidjcö  GJebiet  ber  oberpfäljifdien 

l'anbe  erioarb.  3m  3at)rc  1507  befanb  er  fid)  mit  mehreren  Sanb«leuten 

*)  £p*ncr,  äiiu  bau  Sobcu  Gfmflepb  $üier*  tci»  'älteren.   <>v  Mi  du  liehe  2hiHett. 
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auf  bem  unglücflichen  Römeraug  9RarimilianS  unb  nahm  bei  $abuaA 

93icen§a  unb  Verona  an  ben  heftigen  kämpfen  beS  faiferUd^en  &eere& 

gegen  bie  abgefallenen  33enetianer  teil,   ©eit  1513  gehörte  gfirer  bem 

Nürnberger  Rate  an  unb  mürbe  balb  $u  ben  nrichtigften  Ämtern  berufen. 

Unjufrieben  mit  ber  neuen  Äirchenpolitif  feiner  £5aterftabt,  erjroang  er 

1528  fein  SluSfcheiben  aus  bem  Ratsfollegium !).   2)eSungeachtet  fyat  er 

biefem  in  mistigen  gällen  Jäufig  feine  trefflichen  Erfahrungen  in  Wer- 

roaltungsgefchäften  unb  im  ÄriegSroefen  gern  unb  felbftlo«  jur  Verfügung 

gefteflt.    ̂ ie  gewaltigen  politifchen,  fachlichen  unb  fokalen  Seroegungen, 

welche  am  Anfang  beS  16.  gahrlmnberts  ganj  ©eutfdjlanb  erfchütterten, 

befdjäftigten  (Shriftoph  5ürer  im  hohen  2Rafee.   ©eine  Stnf^auungen  t)ier= 

über  ̂ at  er  in  einer  Reibe  fa^arf finniger  „Ratfdjläge  unb  ̂ isfurfe" 

niebergelegt.   (*s  ift  ̂tcr  nia)t  ber  Drt,  auf  biefe  $enfroürbigfeiten  über 

bie  fachliche  S^ge,  bie  23efämpfung  ber  dürfen,  3ton$ofen  unb  ber 

inneren  Unruhen,  über  bie  Regelung  beS  zerrütteten  ÜJcünjroefenS,  bes 

üielgeftalteten  SWafceo  unb  ©eroidjteß  näher  einzugehen.  3Me  Reichstage  ju 

Spener  1529  unb  $u  Hugßburg  1530  höben  ftd)  mit  JürerS  Ratfcblägen 

mehrmals  befd)äftigt.  Namentlich  feine  Frieg&technifchen  Sisfurfe,  roie  über 

bie  2luffteHung  oon  $eeresfräften,  bie  Serroenbung  oon  ®efa)üfcen,  über 

Mfortitirationes" ,  Belagerungen  u.  a.,  geigen  ihn  in  feinem  wahren 

(demente.    $te  politifche  unb  fachliche  3erriffenf)eit  $)eutfchlanbs  erfüüt 

ihn  mit  ©chmerj  unb  bitterer  2H)nung;  tu  feinen  $enfn>ürbigFeiten  tritt 

uns  überall  ein  roarmer  Patriotismus  für  bie  SSaterjtabt  unb  bie  alte 

fterdiebfeit  beö  Reiches  roohltucnb  entgegen.   311«  Slugenjeuge  unb 

fämpfer  im  ̂ ürttemberger  Kriege  1519  mar  (Shriftoph  %üxev  jur  Sße 

fchreibintg  bcsfelben  ebenfo  befähigt  als  berufen;  es  ift  nur  febabe,  baß 

fie  oerhältnismäfeig  fo  furj  ausfiel.  £ie  Befchreibung  bes  gelbjugS,  welche 

er  junächft  für  feine  ftamiliennachFommen  beflimmt  fyat,  finbet  ftdt>  in 

feinem  1536  begonnenen  „ftefchlechtsbuch  ber  ̂ fürer"*).  ®*  ftub  fcfclicht 

crjählte  SebenSerinncrungen  unb  ©inbrüefe  eines  56jährigen  ßriegsmannes, 

bem  im  £aufe  ber  3*it  manches  entfallen  war.    Sei  ber  9lbfaffung  ber 

felbcn  ftüfcte  er  fidt)  mehr  auf  fein  eigenes  ©ebädunis  als  auf  ein  um-- 

faffenbes  Oucflenmaterial,  obgleich  ihm  eine  Anzahl  biplomatifcher  3djrift- 

')  Hamann,  Än$  bem  ̂ rieprecbfel  ber  Würnberfler  ̂ arri$ierfamilic  ftürer 

mit  bem  .Ulortcr  (^nabenbera,  (i>erb.  b.         33er.  ber  Oberpfot^  $b.  45). 

'•')  T>a«  Criamal  ift  jroar  ttiAt  mebr  »orbanben,  atlciu  ba£  ecn  AÜrerfäe 

;\nmiHenard>it?  ju  Wüvnbera,  r<crttMbrt  eine  muflcraültia,e  «bfd>rtft  beweiben  r-oit  1631. 

Tie  ̂ eicbveibtin.i  be*  (velojua.cs  beginnt  auf  Seite  555  be«  Hrad>tbanbc$:  „(Meicble$r$* 

t<ucb  ber  Aiiver  von  ̂ mitenborf.  i}cn  benelben  Hiifimft,  3tamm,  (Geburt,  S^xüt 

unb  Slppfchaft;  atid)  t'eben.  ̂ anbcl  unb  «bfterben.  iPefcbrieben  bur*  G^riftcpb- 

Äiirer  :c.  1681." 

Digitized  by  Google 



Jiürn&frjKT  iKaWforrcfoonbenjeii  gur  <$*efi$ia)rc  bc«  SBütUembcrget  .Hrtcged  löll).  237 

nücfe  über  bie  SBürttemberger  Angelegenheit  nicht  unbefannt  geblieben 

war.  So  flehen  benn  auc^  gürer«  Senftoürbigfetteu  fomo^l  nach  Umfang, 

als  nach  ̂ ifiorifc^  fritifcher  S3ehanblung  bed  Stoffes  hinter  Kölners  Be- 

itreibung be$  jroeiten  öunbefifelbuiges  jurücf ').  3)2andmia(  werben  übrigens 

?ürert  Sdnlberungen,  $.  83.  bie  ber  (Srftürmung  befl  Herges  bei  ©ebeh 

fingen,  ungemein  anfdt)au(icr)  unb  lebhaft.  Auch  Hebt  er  eö,  ben  hiftorifchen 

xatfachen  allerlei  pfulofophifche  unb  moralifche  SRufcautoenbungen  beiju= 

fügen.  3"*  ©rgänjung  ber  Aufzeichnungen  gürerö  teilen  mir  im  An= 

bang  noch  einige  feiner  Briefe  aus  bem  gelblager,  foroie  etliche  charafteri- 

itifche  Belege  auö  ben  SRechmmgdbüchern  be«  Nürnberger  State«  mit. 

IL 

Matmeiued.  —  Ter  Jaü  ̂ Reutlingens.  —  Dürnbergs  Stiftungen  511  m 

$nnbe*felb£ng  gegen  £er£og  ltlria).  —  Srail$  uon  Sirfingctt  als  Suubed* 

fclbherr  im  Urteil  ber  föcidjaftabte.  —  Ter  erfte  5elb*ug  und)  ben  Nitrit* 

berger  Cuelleu. 

Tie  Regierung  beö  fier$og$  Ulrich  feit  1503  mar  für  SBürttemberg 

m  jeDcr  £inficht  oerhäugnidoou*.  3U  iini9  unD  unerfahren,  leibenfchaft- 
1  et)  unb  eigenwillig,  hatte  er  burch  feine  oerfchroeuöerifche  Hofhaltung  bem 

X'anbe  balb  eine  hohe  Sctmlbenlaft  aufgebürbet  unb  bura)  brücfenbe  Steuern 

bte  treue  Anhänglichfeit  feine«  SBolfed  tief  erfchüttert.  Taä  rücfftchtfilofe 

Streben  nach  ©noeiterung  feiner  $au*macht  unb  Souoeränität  brachte 

Ulrich  um  fo  mehr  in  einen  fdt)arfeu  ©egenfafc  311  bem  ßatfer  unb  ben 

roichtigften  9ieichSftänben,  al«  er  auch  bem  Schroäbifcben  Buube  fern  blieb, 

fuh  mit  mehreren  unjufriebenen  gürften  in  bem  fog.  ßontrabunb  oereiuigte 

unb  fogar  uotorifchen  Gladem  roenigftenö  inbireft  Unterftüfeuug  unb  SRücf-- 

ball  gemährte.  3«  manchen  gefjbeprojeffen  befi  angehenben  IG.  3ah*= 

fninberts,  $8.  in  beut  befi  9?itter$  ©öfc  oon  Berlichingen  mit  Nürnberg 

unb  Dem  £od)ftift  Samberg  1512—1514,  erfcr)eint  bte  $erfon  beö  §erjog« 

Ulrich  in  wenig  günftigem  Sichte. 

Ter  SHorb  au  ©anfi  oon  Hutten  unb  bie  gludjt  ber  Herzogin  Sabine 

au$  Württemberg  bilben  einen  büfteren  Abfdmitt  in  feinem  unfeligen 

Familienleben  unb  feinef  ffiiflrurherrfchaft.  3roar  fct>ien  ber  griebe  mie= 

t>er  bergeftellt  ju  feiji,  al«  ber  ßaifer  nach  langwierigen  Unterfjanblungen 

bie  fteidjßacht  oon  Ulrich  hinioeggenommen  unb  Württemberg  in  bem 

ftlaubeurer  «ertrag  com  19.  Df tober  1516  bur<h  Auffteüung  beö  fog. 

•)  Cr$inal  im  Ä.  HUflcmeinen  jRci^sartyü  $u  üDiün^en.  a.  itftHc,  Jlucjintin 

Äölnatf  $cfd)reibunfl  btJ  ̂ weiten  gelbjuge«  betf  <3c^iräbif*en  £unbe8  flehen  £>ev$03 

tllrid»  ucn  ©ürttember*  1519.    Beitför.  f.  Öefä.  b.  CbertBein«.   34.  23b.  ©.  161  ff. 

Digitized  by  Google 



I 

2:»8  Ä  am  au  ii 

Regimentes  feiner  unmittelbaren  Regierung  endogen  hatte.  Slflein  halb 

erwachten  allenthalben  bie  fixeren  ©egenfäfce  in  erbostem  3Wa6c.  Zrofe  ber 

bitteren  Erfahrungen  blieb  Ulrich  ber  alte  Xnrann  unb  häufte  in  finnlofer 

$erblent>ung  unb  Racbgier  neue  greoeltaten  ju  ben  früheren.  £aburd> 

war  bie  Sangmut  beö  ßaiferfi  unb  ber  Reidjfiftänbe  erfdjöpft,  baö  be= 

roaffnete  (Sinfcbreiten  beö  Scbroäbifchcn  Stanbea  unausbleiblich. 

s3)Ht  bem  2lbel  teilte  ßerjog  Ulridt)  ben  ausgeprägten  &afe  gegen  bic 

beutfajen  Reicbsfiäbte,  unter  beuen  er  febon  längft  gern  einige  feiner  Sanbefc 

bofjeit  unterworfen  hätte.  9Jtit  SBeforgniö  blieften  biefe  auf  bie  ©nrtoicHuu$ 

ber  unangenehmen  ̂ erbältniffe  in  SBürttemberg.  ©ebon  im  3tuguft  1517 

fd)rieb  ber  Nürnberger  Rat  an  Slafpar  Rüfcel,  feinen  ©efanbten  bei  ber 

fd)roäbifd)en  SBunbeSoerfammlung  (Sriefbudj  77,  S.  3N:  „2öir  laffen  Den 

roirteubergifchen  banbel  unb  roaS  am  jüngften  in  oeöfelben  fachen  oon  ben 

oon  §utten  unb  Xictricben  Speten  an  gemeiner  oerfammlung  beö  bunbe* 

gelangt  ift,  uf  in  felbft  fteen.  2>ann  und  motten  biefetben  ̂ enbel  ni: 

gefallen  unb  befduocrlid)  unter  äugen  fein.  2ßie  tonnen  mir  aber  bas 

pefiern?  ©ort  ber  allmecbtig  mufe  biefe  unb  anbere  beö  reidbd  obliegen 

311  füglidjen  mittein  fd)icfen."  2lm  28.  3anuar  1519  fiel  Reutlingen  ber 

leibenfcbaftlid>en,  rüdfftdr>tslofen  ̂ Politif  Ulrichs  jum  Opfer.  Sin  ©djrei 

beö  gerechten  Unwillens  ging  burd)  ganj  ̂ eutfdjlanb.  £ie  reichöftäbtifebe 

©timmung  unb  ScforgniS  jeigt  beutlicb  ein  23rief  beS  Nürnberger  Rat* 

berrn  3lnton  Xucher  nad)  Regensburg  ooin  9.  gebruar  1519  (93riefbucb  7^, 

©.  112  ff.),  in  bem  er  mit  Rücfftcbt  auf  baß  ©d)icffal  Reutlingens  bie 

„ehrbaren  ©täbte"  jur  Sacbfamfeit  aufforbert,  bereu  „auffebens  mer  bann 

anbere  $cit  not  ift".  Einen  eingebenben  Bericht  über  bie  (Knnabnie 

Reutlingens  enthält  ein  roetterer  SBricf  Suchers  00m  15.  gebruar  1519 

an  feinen  furfürftlidjen  ©önner,  Syrtebri<%  oon  ©adtfen :  „Sie  man  glaube 

lieh  bauon  rebr,  t)flt  (Ulrid))  in  Reutlingen  bei  ber  comun  oon  barem 

gelb,  geia^üfc,  baju  oon  filbern  bilbern,  firebengejierben,  getreib,  mein  unb 

gelb,  fo  bie  beiben  abt  ju  ©almaunsroeiler  unb  3)tarftal,  bie  beib:  im 

bunb  finb,  aud)  ctlid)  oon  abel  unb  barein  geflohen,  eine  merfliebe,  tapfere 

fumme  gefunben  unb  51:  ftd)  gebracht,  aud)  bie  bürger  gleich  anbere  feine 

eigenen  leute  in  pflidjt  unb  gelübb  genommen,  bie  ftaot  befefct  unö  ab= 

gebogen."  Sohl  im  ©nblicf  auf  bie  Unterftüfeifttg  Ulrichs  burch  granf 

reich  unb  feine  Schiebungen  jum  fog.  ßontrabunb  fürchtete  Xudber  mandjer- 

lei  Unruhen  bei  einigen  Reidjfiftänben ;  auch  bie  Gibgenoffen,  meint  er, 

mürben  bem  £erjog  gegen  ben  ©cbroäbifchen  23unb  beiftehen.  „üb  foleb 

beö  berjogö  fürnemen,"  fd)rcibt  Sucher,  „aufe  einer  bafc  unb  bafe  feiner 

fürftlicben  gnaben  bem  reich  juroiber,  roie  etliche  reben,  ju  folgern  oer 

urfacht  unb  angereiht  roirb,  ift  mir  uerborgen." 
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Nach  ber  SefHmmimg  bes  Sdnoäbifchen  Söunbeö  foUten  ftch  bic 

flriegsfontingente  feiner  ÜHitglieber  am  3.  SNärj  1519  ju  Ulm  ©erfammeln. 

ttr  Nürnberger  SRat  ootlenbete  in  @ile  feine  Lüftungen,  um  fo  mehr, 

als  er  gerabe  bamald  mit  feinem  alten  Oegner,  bem  2lnßba<her  2Rarf- 

grafcn,  wegen  beß  oon  ihm  errichteten  läfttgcn  2Bein$ottß  im  Streite  lag. 

tficbt  allein  von  ihm  befürchtete  er  einen  Überfaß,  fonbern  auch  oon  bem 

pfäljifdjen  flurfürfien,  ber  bie  toäljrenb  bes  £anb8r)uter  ©rbfolgefriege« 

an  Dürnberg  oerlorenen  oberpfäljifchen  ©ebictateile  immer  noch  nicht  oer= 

idimerjt  r)alte.  £er  Nürnberger  Nat  rüftete  feine  Bürger  au« ;  bie  einseinen 

$flegia)aften  ftettten  „Neifimägen",  £rofj=  unb  S3ebienung«mannfa)aften. 

Stephan  Saumgärtner  unb  9Nia)ael  <3cf)lüchter ')  fuchten  im  2Ugäu  unb 

am  Sobenfee  1000— 1200  Jfuftfned&te  anjuroerben;  ein  Ärebenjbrief  ber 

fabeSoerfaminlung  aus  Ulm,  d.  d.  <5am$tag  nach  SBalentini  1518,  emp^ 

fahl  bie  Nürnberger  ben  ©täbten  Kempten,  3«nn,  fangen  unb  Seutfird), 

Damit  fie  bie  ©ölbner  bort  „im  füllen  unb  geheimen  unb  unumbgef ablagen" 

<t>.  b.  ofme  SBerbetrommel)  annehmen  unb  befteßen  tonnten 2).  9Wit  9Rühe 

brachten  Xilmann  oon  ©remen  unb  Sßolf  £ol$fcf}iu)er  für  ben  Nürnberger 

iftat  in  ben  jülidjfdjen  unb  cleoefchen  Sanben  bie  erforberlichen  Neijtgen 

unb  $ferbe  jnfammen.  $er  Jtölner  Nat  tourbe  gebeten,  ben  Nürnberger 

Berbern  nach  Sebürfnis  „einen  gürftanb  beö  ©olbß"  ju  gewähren;  auch 

^TTünffurt  am  SJtoin  foHte  ihnen  einen  Ärebit  bis  ju  1500  fl.  einräumen  5), 

flach  ben  geltenben  8unbe«artifeln  waren  junächft  bie  Neichftäbte  ju  SCuf* 

bringung  unb  Unterhaltung  be§  gelbgefchüfeeö  oerpflidbtet.  3m  Nürnberger 

jeughauö  mufierte  man  bafjer  Nüftungen,  SBaffen  unb  namentlich  ©efdnifce 

nicht  nur  für  baö  eigene  ßriegfthecr  ai,ö>  fonbern  man  überliefe  fie  auch 

anbern  Sunbeögliebern  gegen  Sejahlung.  @o  fehtefte  ber  Nat  an  Ulm 

mehrere  S3üchf enmeifter,  baruutcr  föanfi  £ürrent)of  er,  „  ber  mit  ben  fchlangen 

unb  auf  bem  grofeen  gefcr)üfe  §u  fchiejjen,  genugfamen  oerfknb  r)at  ̂   unb 

')  Über  TOicbaet  ©cblüdjter  t>gf.  Äamanu,  Briefe  au«  bem  «vüiirtenflofler  3Jfai= 

fingen  im  Sttetf  1516-1622.    3cüfc^r.  für  JtulturgefebiAtc  VII  ©.  179  ff. 

*)  sügl.  bic  ©rief«  Dürnbergs  an  2.  (Mrolanb,  an  St.  Baumgartner  unb  fflangen 

im  £riefbucb  79.  ©.  115  ff.  Sd)on  früher  Ijatte  Dürnberg  üielfacb  feine  Ärieg8= 

?rtAte  am  ©ebenfee  —  wob!  wegen  ber  SßSbe  ber  ©d>wei$  —  angeworben.  .^eitweife 

unterhielt  e$  bort  aud>  eigene  ©erber.  So  bot  wabrenb  beo"  JÖürttemberger  Äriegcd 
^fenbarb  3tottengatter,  SSürger  $u  (Sofinitj,  mit  $c;ug  auf  feine  früberen  Werbungen 

trm  Nürnberger  State  Stcnfte  an.  tiefer  antwortete  t^m  am  2.  Wdi$  1519,  baf?  er 

■ein  ÜHitJtrauen  gegen  it>n  tyege;  er  bätte  oon  feiner  Äranffieit  gehört  unb  würbe  fpätcr 

Bieter  feine  fcienfte  annebmen.  ^n  ̂ elbfircb  War  ̂ ofepr>  Öirfd)  als  äßerber  für  9?ümt 

K-rg  tätig.  %m  9.  Wlai  1519  fdjrieb  ibm  ber  IWat,  baß  er  feine  Atnccf)te  mebr  benötige. 

3)  «rief  an  lilmann  oon  Bremen  unb  ̂ olf  ̂ o^ftbuber  o.  20.  ftebruar.  £ic 

ynun  im  »urU  erfl  100  ̂ ferbc  beifammen;  jebem  SHeifigen  war  ein  aKonaWfelb  oon 

5  fl.  oerfprerten.    «riefe  an  £an«  (?bnet  unb  2.  ©rolanb  i».  20.  %pr\l  1519. 
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§anfi  ©terntner,  meieren  man  einen  9Ronatöfolb  oon  8  ff.  gewährte l). 

2>en  Stadjbarffäbten  2Sinbßf)eim  unb  2£ei&enburg  lieb  ber  Slot  (Heföüfce 

mit  ber  entfpredjenben  93ebienungftmannfdjaft,  an  2lugfiburg  100  Qentnti 

$ufoer,  „gefürnt  unb  unfürnt",  an  ©eilbronn  39  gäfclein  ©utter,  wo 

für  er  288  ff.  rfj.  unb  7  SdjtHinge  beregnete. 

sMt  madrfenber  Spannung  erwartete  man  in  ber  Starnberger  Ärieg$- 

ff  übe  bie  9?adjrid)ten  über  bie  Lüftungen  unb  Bewegungen  bes  geinbe«; 

neben  ®laubwürbigem  gelangten  manche  leere  ®erüd)te  burdj  bie  fluni» 

febafter  nadb.  ber  SReicbaftabt.  2lm  15.  gebruar  1519  melbete  ber  Sunbe*- 

gefanbte  Sienfjarb  ©rolanb  oon  gro&en  Werbungen  ®öfc  oon  SJerndungen* 

im  Dbenwalb  unb  jenen  ber  f)er$ogttd)en  Agenten  in  ben  9fteberlanben. 

3lm  21.  Jebruar  berichtete  er,  ba§  ©öfc  oon  SBerlidungen  aud  SBeinaberg, 

Keuftabt  a.  ßodjer  unb  9Höcfmübl  2000  Ärieg«fnea)te  unb  300  «Pferbc 

äujammengebradbt  unb  ber  ®raf  oon  öttfdj  mit  einem  reiffgen  3cl|9  au- 

bem  2öa$gau  unb  ber  ̂ Pfal$  f>eran$öge. 

Sie  ©aumfeligfeit,  mit  ber  bie  Kontingente  be$  Sdjwäbtfäen  33unDe> 

fid)  ju  fammeln  pflegten,  war  fpridfcwörtlicb  geworben.  3ie  jeigte  fiefc  aud> 

jefct  wieber  in  unangenebmer  steife.  £er  Termin  beö  2.  3Rarj  mar  vor- 

über; aufeer  ben  reia)«ftäbtifd^en  Gruppen  ließen  bie  ber  öunbedaUeöcr 

nodj  lange  auf  fidf)  märten.  «Seit  bem  6.  gebruar  begann  auf  ber  Sunbes- 

oerfammlung  $u  Ulm  ba$  alte  fiabem  unb  Seilfdjen  auf  wiberwäTticie 

2Beife.  Sebermann  wollte  möglidjft  geringe  Dpfer  bringen;  oerfdjiebenc 

Stänbe  waren  aud)  tatfädjlid)  nidjt  imftanbe,  bie  erforberlidjen  £eere* 

teile  unb  ©efdjüfee  311  ftellen,  unb  fugten  baber  bei  ben  größeren  ̂ Reiche 

ffäbten,  wie  bei  2lug«burg  unb  Dürnberg,  uaa)  2lnlefjen. 

„)B\x  werben",  fo  treibt  ber  Nürnberger  9?at  am  17.  gebruar, 

„oon  etwooil  ftätten  täglid)  umb  gefebüfe,  puloer,  gelt,  jeug  unb  pau= 

meiffer,  ̂ auptteutr  profianb  unb  anberß  angefügt  unb  will  jebermans 

ben  unö  bW  unb  banbreidjung  Juanen."  (Sr  wollte  ftd)  aber  jefct  mit 

entblößen,  ba  er  uidjt  wiffe,  wafi  fict)  jwifaVn  öranbenburg  unb  iba 

')  iörtef  an  bie  fünf  geheimen  Mate  ju  Ulm  com  18.  ,yebr.  1519.  «Ltr*» 

berger  iNatdbucb  rtnbet  fich  unter  bem  17.  xVuii  1519  pl<|tnber  Eintrag  ber  3*usl*ml,:i 

Item  M.  Pfeifer,  dausen  zu  Werd,  (Jh'irnber^er  $erjtabt)  burger,  der  sich  it*>  >«j 
zug  wider  Wirtemberg  als  ein  puchsenmeister  für  ander  ernstlich  und  woi 

halten  hat.  soll  man  sein  leben  lang  zu  gemeiner  (stadt)  dienst  für  ein  pnehsriH 

maister  bestellen  und  im  zu  sohl  versprechen  alle  jar.  so  lang  er  aeins  leib3  yesufl« 

und  ungeprechenlich  ist,  vierzig  guldin  und  wenn  er  aber  schadhaft  winl  wird 

uicht  mer  zu  geprauehen  wer,  sollen  im  darnach  nur  zwanzig  guldin  jerliefl 

vollen  und  gereicht  werden.  £a«  £tjbtred)nuiia,$rea,i)*er  1523  enthält  nwt)  ben  ffiwj 

tx\{\ :  Item  12  inilden  lands,  sechs  unsern  puchsenmaisteru,  so  im  wirteinbenriscb" 

krieg  gewesen  sind,  zu  einer  liebung.    Actum  quarta  post  cantate.  ̂ ürer. 
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wegen  bes  läftigen  SBcin^oflefi  autrage.  Ter  9tot  tobte  feinen  ©efanbteu 

£anö  ©bner,  ber  in  getiefter  Söeife  bafi  uadjgefud&te  21nlef)en  bes 

baprifd^cn  £eqo$6  abgelehnt  fjatte.  Slber  aud>  bie  SReidjfifmbte  felbft, 

Die,  tute  bereit«  bemerft,  bei  ben  39unbe$friegen  tJerbältnifimäjjig  fyo$ 

befeuert  waren,  neigten  jefct  immer  mef)r  jur  Unjufrieben^eit  unb 

iutyten  uic^t  feiten  burd>  eine  eng^erjige  Ärämerpolitif  an  ben  ü)neu 

auferlegten  Äoflen  3U  marften  unb  abjujiuacfen.  2(m  10.  gebruar  unb 

am  1*  3Jlärj  1519  flogt  ber  Nürnberger  SRat  feinen  öunbeägefanbten 

ebner  unb  S.  ©rolanb,  bog  bie  SReic^fiftäbte  im  ©egenfafc  ju  ben 

dürften  alles  §u  bem  Äriege  leiften  müßten.  „9tt<$t*  befler  minber 

wollen  meine  Herren  aus  einer  not  eine  tugenb  maa^en"  unb  ifn:  Äom 

ringent  jur  redeten  fyit  Ulm  fd)üfen.  (SS  fei  unrecht,  baf?  ber 

$unb  bei  ber  3ögernben  Haltung  ber  dürften  bie  Soften  bes  3u0e* 

auf  bie  ©täbte,  namentlich  auf  Nürnberg,  roäfye,  unb  ba§  biefe  „als 

bie  geborfamen,  bie  fdner  ein  brittel  aller  ber  ftäbt  ̂ ilf  tragen",  fo  be= 

banbelt  mürben,  roäf>renb  „bie  ungefrorfamen  (b.  h-  bie  dürften)  ihre 

leidjtfertigfeit,  ber  fie  fid)  roiber  ir  brief,  figel  unb  eib  billig  fd)ämen 

foßteu"  genießen  bürften.  „2Bir  fönnen  nidjt  anbers  benfen,  als  baft 

iolcbe«,  roie  und  oon  anbern  orten  insgeheim  beriet,  ein  praftifa  fei,  bie 

rtäbte  oom  gelb  ju  bringen  unb  fie  in  roeitere  nadjtenl  unb  fdjäben  511 

füren. "  Ter  öerjog  Söilbelm  oon  Sanern  f oUte  bod)  bie  gürften  an  if>re 

Stonbespffid&t  mahnen.  Tafe  gerabe  bie  Tiroler  £anbfd)aft,  roie  e^ebem 

bei  oem  3uge  9e9^"  abeligen  placier,  gerabe  jefct  mit  ir)rcr  $ilfe 

zögere,  fei  befonbers  311  beflagen.  Ungemein  peinlid)  berührte  ben  9?ürn= 

berger  SRat  bie  $Öat)l  bes  Zitters  granj  mm  Siefingen  311m  Dberbefef)l6= 

baber  ber  bünbifdjeu  Leiter.  „6s  ift  ein  ungefdjicft,  oerbedjtig  furueinen," 

idnieb  er  an  feinen  ©efanbten;  „©Ott  geb  allenthalben  glüd."  Tiefes 

TOfetrauen  mar  burdjauS  gerechtfertigt;  benn  gerabe  biefer  gefürd)tete 

Raubritter  gehörte  mit  ©oft  oon  23erlid)ingen  31t  ben  unt>erfölmlicbften 

?einben  ber  9tei<hsfläbte,  welche  oon  ilmen  gewöhnlich  unter  bem  Schufte 

furfilieber  Patrone  oft  mit  ben  ungerechteren  gelben  übersogen  rourben. 

*ran$  oon  ©iefingen  befanb  fid)  gerabe  bamals  nod)  in  mehrfachem  9ied)tfi= 

üreit  mit  einigen  !ReichSftäbten.  ©rft  am  25.  9Rär3  1517  Ratten  feine 

ttenoffen  roieber  in  ber  Nä^e  oon  ÜRain3  fieben  SBägen  mit  Slugsburger, 

Nürnberger  unb  Ulmer  SBaren  troft  bes  pfäljifc^cn  ©elette«  ausgeraubt 1 ). 

l)  «m  10.  «pril  1519  melbete  ber  iStyoaoifae  «unb  bem  ̂ erjoej  Söil&elm  oon 

Saoern  (»ften  im  St.  Hütern.  9ieid>«ard>io  311  Wunden,  fflirtembero.  33.  V.  ©.  353), 

fc^B  91ürnbcT3er  unb  aug«burfler  Äauflcuten  am  ̂ onncr«la»i  nach  Oftili  (91.  War}) 

.bur^  ftli<^  ju  ftop  unb  ̂ ub  nit  fern  oon  isranffurt"  fünf  ©a^en  mit  @ütcm  entirenbet 

unb  in  ba*  <2<$le&  Äronburg,  Jafob  oon  Äronburg  a^on^,  geführt  worben  feien. 
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Sie  93emtil)ungen  ber  gefdhäbigten  Stänbe  um  eine  (£ntfa)äbigung 

oon  12  000  fl.  unb  um  ein  bewaffnetes  (Sinfd&reiten  gegen  Siefingen 

waren  bisher  oergebenfl.  Söefanntlidj  gelang  es  aber  bem  Äaijer  SWari- 

milian  jioifdjeu  bem  gefürdjteten  Stüter  unb  ber  Stabt  2£onnft  einen 

frieblidjen  2lu$gleid)  ju  finben  unb  il)n,  obgleich  er  fid)  noa)  im  Soloe 

befi  franjöftfc^eu  ftönigö  befanb,  gegen  ein  3afjrgclb  in  fein  Snterene 

ju  sieben.  gran$  oon  Siefingen  oerfprad)  mit  einer  großen  3<M  ge; 

roorbener  9?eiftge  J&ilfe  gegen  SBürttemberg  \) 

9ttit  Sntereffe  oerfolgte  Dürnberg  bie  Haltung  Sicfingen«  in  bcr 

Söürttemberger  Angelegenheit,  ©in  Srief  an  §an«  ebner  unb  £ieiti)arb 

©rolanb  oom  12.  9)iärj  1519  ermähnt  baö  ifnn  bur$  ben  äaboljburger 

Amtmann  Sttartin  oon  Scf>aumburg  mitgeteilte  ©erüdjt,  Sicfingen  fei 

auf  Württembergs  3eitc  gefallen.  £a8  jögernbe  SBorrücfen  beft  Stttter* 

auf  ben  ßriegfifdjauplafe  mad)t  bem  State  gro&e  öebenfen.  „Safe  Jrans 

oon  Sicfingen  oieHeid)t  gar  außen  blieb  ober  langfam  fommet,  roerben 

bei  und  gar  für  ein  oerborgen  feltjam  ftücf  geadnV'  Qv  meint,  bafe  „aß 

biefe  bing  unb  anber  praftifa  nit  gan$  on  befl  franjofen  jutbun"  ae- 

idjeben. 

,.  Tieweil  AranjiSfiiS  t>oit  Sicfingen  ctlid)  oon  äronburg  betj  im  in  bienft  bat  unb  ca 

leiben  ungcjweifelt  medttig  fein  mag,  fo  bitten  wir  euer  f.  gnaben  mit  untertänigen 

fleiö,  f9  wolle  bett  gebadjten  oon  Sicfingen  gnebigen  fleiß  gebrauchen  unb  banbeln,  auf 

ba€  er  verhelf,  ba«  Den  unfern  ir  genomen  bab  wieber  jtigcftelli,  bamü  wegteruna 

oerbuet  »erb." 

')  Tie  Haltung  Sicfingen?  brad>te  foweM  bie  ftranjofen  al*  and)  ben  ̂ ei;-^ 

Ulrid)  in  nitft  geringe  »eftiirjung.  ̂ ntereffant  ift  ber  fcrief  Ulrich«  an  Äatfer  SWan- 

milian,  d.  d.  Stuttgart,  ©am«tag  nad)  Vaurcnji  1518,  in  welchem  er  uomentlid)  geaen 

ivranj  o  Edingen  Älage  f ütjrt ,  weil  er  feine  Untertanen  brföSbigc  unb  gros? 

Werbungen  gegen  Württemberg  feranlaffe.  Edingen  habe  fid)  fogar  gerühmt,  im 

Auftrage  be«  ftaifer«  51t  b^anbelu.  tUridj  bat  ben  ßaifer,  bab,in  $u  wirfen,  „cap 

ftrami«fu«  al«  (*urcr  tf.  biener  unb  jugefjihige,  aud>  anbere  felch«  f  imiemen*' 
obftellten. 

Wie  e«  in  jener  feb, bereiten  ̂ cit  häufig  gefdjah,  blatte  fid)  iyranj  0.  3idincai 

ejnc«  unruhigen  Nürnberger  Öürgcrä,  (?ufiad)iu«  Bieter,  angenommen,  ber  1618  mit 

bem  ittate  feiner  JÖaterflabt  wegen  einer  gamilienftiftung  jugunften  be«  vJlürnbcr.ier 

b'.  i*cifii>itale«  in  erbittertem  9tcd)t«fireit  lag.  Meter  war  bereit«  oen  Äaifer  gRori^ 

mifian  unb  bem  £erjog  £cinrid)  oon  Sadjfen  „mit  feinem  unnotbürftigen,  unWarlidjcn 

Derflagon"  an  fra«  Äaininergcricbt  gewiefen  worben  (©rief  be«  iHatc«  an  Steter  rem 

18.  Januar  1519),  allein  ergrimmt  wanbte  er  fid)  mit  einer  <£d)mäbfd)rift  gegen  ren 

Nat  an  ©iefingen,  bcr  bie  9(cid)dfiabt  jum  JÜergleidje  aufforbertc.  Zuxd)  t^rc 

fanbten  lief?  [\t  bem  r)i Itter  mitteilen,  ,,wa«  Bieter  für  ein  leichtfertig  b,aDermann"  fei, 
bem  er  Teilten  (glauben  fd>cnfen  follte.  Taburd)  bewirftc  er  wenigflen«  junScbft  einen 

Ztiflüanb  biefer  uiterguidltd)en  Angelegenheit.  Über  bie  Beziehungen  ̂ idHngen^  \u 

.'1  arnberg  »gl.  .Hamann,  Briefe  auö  bem  '-örigittenfleiter  Waifingen  im  SRte«  1516  H# 

1522.    3citfcbrift  für  Äultuvgcfd)idite  VI  891  Anm. 
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3n$roifchen  Rotten  ftch  aHntä^Iid^  bie  Sunbefifontingente  in  Ulm 

oerfammelt.  Unter  ben  1200  Nürnberger  3u§gängern  befanben  ficf> 

150  Schüben,  bie,  roie  bcr  ©hromft  3Wüü*ner ')  bemerft,  ihre  Suchten 

.an  bem  mangen"  abfcbiefjen  formten,  „welches  man  bamals  noch  für 

im  großes  bing  geartet".  Xa$u  fomen  noch  bie  Neiftge,  größere  unb 

fleinere  Selbgefcbü^e  unter  trefflichen  Süchfenmeiftern,  ein  umfangreicher 

'.Sagenparf  mit  allerlei  gelbauftrüftung.  $en  Cbcrbcfer)l  über  btefe  hatte 

ber  faiferliche  3dniltheife  ju  Dürnberg,  ̂ anö  bitter  oon  öbernifc  ju 

Ciajelling,  bem  Stephan  Saumgärtner,  Michael  3dt)tüc^ter  u.  a.  jur 

ceite  ftanben.  Über  bie  nächften  friegerifchen  (Sreigniffe  au«  bem  fchroä: 

Mfa)en  SunbeSheer  berichtete  ber  Nürnberger  &auä  Solinger  eingchenb 

an  ©ittibalb  $irff)eimer  (grettag  nach  NeminiScere,  25.  SWärj  1510; 

Criginalbriefe  in  ber  Nürnberger  6tabtbibliott)ef  Nr.  140).  3lm  22.  Wär^ 

virieb  er,  roerbe  bas  Sunbesheer  ju  Nau  (Sangcnau),  unfern  2Upecf, 

;iDifa)en  ©ingeu  unb  Ulm  jufammenfommen  unb  bort  fein  Sager  begießen. 

Wem  enparte  am  nächften  $onnerflag  (31.  SWärj)  ben  Führer  bes  S"Q£ö, 

Aranj  pon  Sichngen,  mit  1400  Noffen.  fierjog  Ulrich  ha&e  mu  feinem 

ftriegsoolfe  etliche  £age  ju  Staubeuren  perroeilt  unb  fei  por  4  Sagen 

mit  10  ober  12  000  Schweibern  in  feinem  Sanbe  eingerüeft,  mit  ber 

$erficherung,  bafe  er  fich  mit  bem  Sunbe  ausgeföfmt  unb  er  nur  mit 

Dem  #erjog  pon  Sapern  unb  mit  Dietrich  Spät  feinen  Vergleich  an^ 

nebme.  Wi\  befonberer  Sebeutung  fügte  Sodunger  tji«3"/  ̂   Scbroeijer 

hätten  ü)re  Sanbflleute  aus  bem  ßeere  Ulrich«  surüefgerufen  unb  biefem 

qefdjrieben,  faß«  bie  Sölbner  nicht  hewtfehrten,  tooflten  fie  felbft  mit 

ihrem  ßauptbanner  gegen  ihn  jier)cn.  ©ine  3lbfage  bes  SunbeS  an  Ulrich 

iei  bis  jefct  nicht  erfolgt. 

£er  jroeite  ©rief  £ocr)ingerS  an  SöiQibalb  ̂ irfheimer  Pom  2.  Ülpril 

iCrig.  in  ber  Nürnb.  ©tabtbibtiothef  Nr.  35)  melbete  bie  Stohmft  bes 

$unbe$heeres  am  porigen  9Rontag  oor  ©eibenheim;  nach  ber  fofortigen 

Befchiegung  hätte  fid)  bie  Stabt  bereits  am  Dienstag  ergeben  muffen, 

ter  Pfleger  (b.  t).  ber  bes  ©Joffes  $eHenftein)  $fti(ipp  Stumpf,  welcher 

zugleich  eine  Einnahme  pou  5000  fl.  befifee,  roerbe  in  ber  Verberge  ge^ 

rangen  gehalten.  £ie  Bauern  bes  ̂ flegamtes  ©eibenheim  unb  noch 

weitere  400  3Wann  müßten  jur  SBegfdjaffung  bes  ®efd)ü&es  unb  jur 

Susbefferung  ber  3Öege  mit  bem  SunbeSheere  3ier)en.  „21m  freitag  b«t 

baß  bunbeSheer  oor  ©Appingen  ein  gewaltiges  fcf)te§en  perpraajt,  alfo 

t>a§  bie  in  Göppingen  am  famftag  bes  guten  morgen  nit  roolten  erroarten, 

ionber  bie  ftat  ju  frue  tagjeit  aufgeben  ijt."    ©egen  900  Sauern  in  ber 

')  mMntx,  ttürnbcT^r  «nttalen  IV  568  ff.  (£anbirtrift  bcr  «Rütnbcrflcr  £tabt= 
*ifctiot&ef). 
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Stobt,  baruntcr  160  mit  2$ef)r  unb  &armfd),  Ijabe  man  gegen  bao 

$erfpred)en,  14  Tage  lang  nid)t  gegen  ben  Sunb  ju  bienen,  jtefjen  (äffen. 

Ter  tfcinbeöbrief  Ulrid)d  fei  am  #reitag  oon  einem  ßnabeu  unb 

„Xrumeter"  übergeben  morben.  Tai  SBunbeöbeer  befäfje  20000  Statin 

„gut"  unb  bei  2000  gerüftete  ̂ Pferbe.  9Wan  erwarte  ftünblid)  fixan^  oon 

Siefingen  mit  600  Weitem  nnb  weiteren  200  com  9Wainjer  33ifdjofe. 

„s3\x  oerfef)en  unfi,"  befd)liefjt  £od)inger  fein  Schreiben,  „bem  tjerjog 

ftarf  genug  31t  fein;  roierool  id)  ad}t,  bie  lanbfdjaft  roerb  fidy  eines  anbem 

bebenfen  unb  nit  fo  f)art  ob  im  balten;  fjerr  ©anö  oon  Sctytoarjenberg 

unb  3örg  oon  Sdjaumburg  fein  ir«  bebenfenö  ganfe  geroaltig  tu  beni 

frieg." (Tin  Schreiben  bea  Nürnberger  Diated  au  9)tüblf)aufen  com  4.  2Ipril 

1519  betätigte  bie  ©imtabme  £eibenlKimö  burd)  baö  Öunbeötjcer.  33on 

20  000  SRamt  t)art  bebrängt,  Ratten  bie  (Sinroolmer  nid)t  lauge  ©iber^ 

ftanb  leiften  fönnen,  fonbern  fid)  mit  Seib  unb  ©ut  auf  ©nabe  ergeben 

muffen,  ebeufo  baö  3d)lo§  Parnsberg  unb  baö  red)bergifd)e  Stäbtcfoeu 

^eifienftetn.  Tai  .freer  lagere  nun  oor  Göppingen,  baß  fid)  and)  nicbt 

lange  galten  föune.  Segelt  beö  SIbuigö  oon  14000  Sdjroeijern  roeiaie 

Ulrich  einer  Sd)lad)t  aus,  er  rooöe  fid),  nadj  einem  ©crüdjte,  gegen 

3)?ömpelgart  ober  gar  nad)  #ranfreid)  begeben,  oon  ido  er  Oilfc  enoarte. 

Tex  3lußgang  beö  Jtriegeö  erfdjeine  immer  nod)  jroeifelbaft.  „©ort  rooll 

ti  allenthalben  nad)  feinem  lob  jum  beften  oerorbnen." 

Über  bie  roeiteren  Operationen  beS  iöunbeßfjeereö  enthalten  bie 

Briefe  beö  9inte$  00m  10.  unb  12.  2Ipril  an  ben  Starnberger  3Mfdjot 

©eorg  mandje  intereffante  (Sinjelbeiten.  2?on  &ird)l)eim  mar  &er$og 

Wilhelm  oon  dauern  mit  bem  Speere  in  bad  Säger  ,$roifd)cn  Höngen  unb 

£enfcnborf  gebogen  unb  befanb  fid)  am  (i.  3lpril  3roifd)en  Oben  unb 

Untertürfrjeim.  91  n  bemfelbeu  Xage,  einem  sDtittrood),  fo  melbet  b:r 

SJrief  oom  10.  2lpril,  fyabe  fid)  bao  Jpeer  auf  bem  sJ)iarfd)e  uad)  Stuttr 

gart  jroifdjen  (Sulingen  unb  ber  .franptftabt  „auf  falben  roeg"  gelagert, 

in  ber  2lbfid)t,  eine  Scbladjt  anjuuelnneu  3i^roifa>eu  mären  aber  Ä6* 

gefanbte  ber  in  Stuttgart  meilenbeu  State  unb  ̂ »attptleute  Ulrid)ö,  forote 

bie  ber  roürttembergifd)en  Vaubfdwften  bei  bem  Buttbe  erfdjieneu  unb 

hätten  in  (Srfenntuiö  ifjrcr  ernften  Sage  biefem  fid;  untermorfen.  8m 

silbenbe  oor  ber  (rinnal)iue  Stuttgarts  Ijätte  fid)  bort  eine  Sefaftimfl  oon 

10  000  9J?ann  aufi  ben  ̂ ürttemberaer  Sanbfd)aften  befunben.  Darunter 

1000  freie  flned)te,  oon  weldjen  „bei  600"  nad)t«  abgejogeu.  (Silicbc 

Sbelige  unb  Sieuftleute  beö  ̂ erjogß  Ulridjö,  bie  man  in  Stuttgart  be^ 

treten,  l;abe  mau  „mit  gelubbe  oerftrieft"  ntd)t  weiter  $u  fämpfen  unb 

bie  Vefjenöleute  oerpflidjtet,  ibre  Sehen  oom  $unbe  anumefnnen.  3ln 
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#efd)ü$en  bcfänben  ftdj  in  Stuttgart  2  föarfe  SWefcen,  ein  ©ingerin, 

3  §auptfiü<fe  „bis  in  17  fcfiuf)  lang"  unb  weitere  12  3elbgefd)ü$e,  alfc 

Schlangen  unb  galfenetlein l).  9ßad)  einem  ®erücf)te  weile  Ulrich  ju 

Bübingen,  bas  er  gleitt)  bem  Sdftfoffe  §tn)en:2Uperg  „gar  ftattlid)" 

befenige. 

Gannftatt,  Waiblingen,  bafi  @d)lofe  SBürttemberg  u.  a.  Ratten  ftc£ 

tta$  bem  Beifpiete  ber  £auptftabt  bereit«  an  ben  93unb  ergeben. 

2lm  12.  Slpril  berichtete  ber  Dornberger  9?at  an  »iföof  ©eorg 

über  weitere  Bewegungen  befi  99unbe*f>eere$  im  fübweftlidjen  Seile  Sürtteim 

bergs.  3Ran  fwbe  5000  $u§fne$te  unb  f)00  SReiftge,  barunter  bam-- 

beratfebe  unb  nümbergifebe  unter  ber  &nfüfn*ung  von  ©eorg  non  5tunbs= 

berg  unb  SBolf  £ietrid)  non  Knöringen  jur  Belagerung  nad)  Sdwrnborf 

peianbl. 

„Xarin  ftnb  gemeft  bei  600  friegfifnettjt  unb  3örg  oon  Kaltental, 

dem*  harter  unb  $an$  SWüfler,  fer  berumpt  ̂ auptleut;  bie  fjaben  fid> 

üd}  fer  gewehrt  unb  oon  famßtag  bis  auf  fonntag  jwei  ftunb  auf  ben 

tag  gehalten  unb  ftd)  nachmalen  auf  t>erfid)erung  mit  abjug  irer  l)ab 

aud)  öerftritfung  in  biefem  frieg  wtber  ben  bunb  nit  ju  fabeln,  er= 

geben."  21«  SCttton  Xucf)er  im  Auftrage  beö  Dfated  am  1ö.  9(prit  au 

Den  fturfürften  griebrid)  tum  Saufen  über  bie  Äriegöereiguiffe  fd)rieb, 

afytte  er  md)t,  bafc  biefer  ebebem  mit  Ulria)  unb  bem  ̂ faljgrafen  im 

iog.  Äontrabunb  Bereinigt,  über  bie  2£ürttemberger  Ber&äftmffe  unb  ben 

3urenttjalt  beß  uuglücflicben  £erjog«  beffer  unterrichtet  mar,  als  bie 

fleicbßftabt  Dumberg.    £a§  SBunbeabeer,  fdjrieb  £ud)er,  wofle  nun  &u= 

')  £a$  i$er}etdmi$  „C^fdnifc  unb  artelerie  511  Stuttgart  am  freitag  nad)  Üetare 

1519  inoenttTt"  (St.  BOg.  SNricftfardnD  ju  SJcundjen,  jfrüvtenberg  Lit.  D.  ̂ b.  V  £.  261) 
nennt  fclgenbe  3türfe: 

3m  £aubof  ju  Stuttgart: 

2  groi$  bauptftuef  —  bic  tyirfdjcn  fdjienen  ftain. 

2  neu  bauptfiiirf,  fdne&t  1  ein  centuer  eifon 

1  gref;  mörfer 

2  eilen  fammerbuebfen 

ein  all  polberle  von  eifen. 

^m  fd)lot?: 
2  flToy  bauptftud,  genannt  maiirfclleriu,  febieven  ftain, 

^06  ein  haubt|lutf,  genannt  ber  ftrau«,  fließt  170  ff,  eifen,  auf  fetm  wage« 

^acfenbüdjfen  13. 
Muf  bem  pla^ : 

Nachtigall  1 

quarttaun,  genannt  ber  narr,  1. 

Sgl.  au*  ba3  Don  2.  <*relanb  an  ben  Nürnberger  :Hat  geianbte  ̂ nrentar  bec 

im  &urttemberger  Kriege  geroennenen  C*cf*ü*«,  d.  d.  Ulm  27.  SHitguü  lf)l9,  welrte* 

mit  Um  cfnjieUen  ̂ eTjeidmi«  fafl  gan^  übereinftimmt. 
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nächft  oor  Bübingen  jiehen,  roo  Ulrich  bic  meiften  ©efchüfce,  bas  meifte 

ßriegSoolf  unb  etliche  com  2lbel  jur  23efafcung  juriicfgelaffen  Ijabe;  ber 

4?er$og  felbft  bejtnbc  ftd)  mit  feinen  SBertrautejtcn  auf  bem  $ohen-3Upera. 

3Wittlerroeile  hätte  abermals  Spfaljgraf  Snbroig,  als  SBifarius  bes  Reiches, 

ein  offenes  SJfanbat  an  ben  S3unb  (b.  h-  im  Slnfchlufj  an  jenes  com 

J5.  gebruar)  erlaffen,  in  bem  er  ernftlid)  unb  bei  einer  Strafe  oon 

KMMio  3Karf  ©olbeS  geboten,  „fülle  ju  ftehen."  $e$ungeachtet  liefen 

ftch  bie  bünbifchen  ßauptleute  nicht  oon  weiteren  Unternehmungen  ab-- 

fehrerfen  unb  wollten  nun  bem  ̂ faljgrafen  fdjreiben,  roeffen  fie  ftd)  *u 

ihm  oerfeljen  müfjteit.  Sucher  erwähnt  noch  bie  SSermittlungSoorfchläge 

ber  (Sibgenoffen  bei  ber  39unbeSoerfammlung,  unb  ba&  bie  Schweiber  bem 

i&erjog  Ulrich  feine  §ilfe  mec)r  bringen  wollten.  Ulrich  hatte  es  wobl 

Derftanben,  feine  ©egner  über  bas  3^1  feiner  %hid)t  ju  tauften.  3hn 

11.  2lpril  befanb  er  ftd)  bereits  auf  bem  Schlöffe  SBerfau,  fübweftlid)  oo:t 

4?eibelberg,  roo  er  »ergebend  ben  pfäljifchen  flurfürften  um  §ilfe  anflehte- 

2lud)  nad)  Dürnberg  gelangte  bamals  bas  oon  $erjog  2BUbelm  oon 

Sanern  oerbreitete  ©erücht,  bafe  Ulrich  ben  fiohen^sperg  geräumt,  mit 

etroa  50  Sßferben  unb  40  bepaeften  Rödgen  Württemberg  oerlaffen  uirt 

über  ben  #egau  wohl  nad)  §od)burgunb  unb  Sranfreid)  geeilt  wäre. 

(Srft  ein  SSrief  bes  Nürnberger  ßricgSr)erm  (Shriftoph  Jtrefj  an  ben  3Bürv 

burger  Domherrn  ̂ eter  oon  Sluffejj  oom  18.  Slpril  gibt  richtige  Sluf- 

fehlüffe  über  ben  Aufenthalt  Ulrichs.  3n  &eibelberg  fjabc  ifmi  ber  flur 

fürft  feinen  Unterfd)leif  gewährt,  weshalb  er  ftd)  nun  in  einem  pfäljifcberi 

Schlöffe  über  bem  Steine  oerborgen  balte. 

3njroifchen  war  bnrd)  bie  fiauptmaffe  beö  Shmbesheeres  feit  bem 

2luS$uge  aus  Stuttgart  am  12.  2lpril  eine  Anjabl  Dörfer  unb  gierten 

unterroorfen  roorben ;  bie  ©raffdjaft  Sömenftein,  foioie  bas  Älojter  3Raub 

bronu  erhielten  burd)  &er$og  2Bilr)elm  oon  dauern  gegen  ©riegung  einer 

größeren  ©elbfumme  it)re  alten  Freiheiten.  (Sin  93rief  bes  Nürnberger 

Rates  an  Bamberg  oom  1 8.  3lpril  melbete,  bafj  bie  Stäbte  unb  Sd)löi)fr 

Serrenberg,  ©laubeuen,  Vaihingen,  Reutlingen,  fiohenachen  unb  Äalb 

im  Sd)war$walb  bem  Söunbe  gehulbigt,  fo  bafj  aufeer  ber  (Sinnahme  von 

Bübingen,  £or)en--3lSperg,  SßeinSberg  unb  SRötfmühl  wenig  mehr  511  tun 

übrig  bliebe.  Bübingen,  roo  Ulrichs  ßinber  roeilten,  roäre  „ftattlidr 

mit  ftriegSoolf,  barunter  30  oom  2lbel,  befefct,  bod>  fänben  gerabe  Unter 

hanbluugen  roegen  ber  Übergabe  ftatt.  „£aS  h«er  ift  willens,"  fchreibt 

(Shriftoph  flrefj  an  ̂ eter  oon  9luffefe  nad)  ©ürjburg  am  18.  Sfyril,  „ftd) 

oor  Bübingen  3U  fernlagen."  &er5og  Ulrich  fyätte  bie  SSefafcung  auf  feine 

£ilfe  in  einem  Monate  oertröftet,  „roierool  ich  <*<ht  es  toirb  bas  jübifdj 

oolf  ihres  hoffenben  TOeffiaö  on  furcht  erwarten".    „£ie  treffenliche  bot 
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fd)afr  ber  iStbgenoffen  befänbe  fia)  in  ©klingen  unb  man  bürftc  oieHeidjt 

„ein  ridjtung  unb  »ertrag"  finben,  bergeftalt,  bafe  Ulrid)  beim  Regiment 

nid)t  bleibe,  fonbern,  bafe  eß  mit  „nüfclid)en,  getieften  regenten"  befefet 

uitD  anberß  benn  bisher  regiert  werbe.  Sie  man  fagt,  foße  2£ürttein= 

berq.  an  3wfen  unb  anberem  alle  3<*bre  über  80000  fl.  bejahen,  „melier 

ünß  mebreßteilß  bei  biefem  fürten  auf  baß  lanb  getoaebfen*. 

„Berfirj  mid)  aud),  bafj  ber  30II  (b.  I).  ber  Seinjoll)  im  lanb  ab* 

aeia>arft  roerb." 

3roei  weitere  ©abreiben  beß  Nürnberger  Nateß  an  ben  Nürnberger 

flifdiof  00m  23.  unb  26.  2lpril  1519  melbeu  bie  2tnfunft  beß  Sunbeß= 

beereß  bei  Entringen  (IG.  2lpril)  „ein  fjalb  meit  oon  Bübingen''  unb  bie 

Vorbereitungen  ber  &auptleute  jur  Belagerung  ber  Stabt  mit  bem  ©e- 

idmfee  „baß  fte  etlid)ß  auß  Stuttgart  oon  großen  fmuptflutfeu  Ijaben 

turen  laffen".  „Saffen  aud)  etlid)  forb  511m  gefd)üfo  binftlicb  juriebten, 

ber  meinung,  Bübingen,  bieroeil  baß  feft,  aud)  mit  ftattlid)en  perfonen 

unb  mit  etroooil  friegßoolf  511  notturft  befefet  uub  mit  gutem  gefebütj 

rerfe^en  ifi,  mit  einer  tapferfeit  unb  emft,  auf  bafe  man  nit  511  fpott 

unb  fdjanb  roerb,  ju  belagern."  (Sine  Sotfdjaft  ber  6tabt  unb  Uni= 

cerütät  Tübingen  f)abe  ityre  Bereittoißigfeit,  fid)  an  ben  S3uub  511  ergeben, 

außgef  proben,  „too  fte  fo!dr)eö  an  bem  friegßoolf  tmben  möchten. "  3lud) 

etliay  Slbeligen  auß  bem  Sd)loffe  Tübingen  wären  „am  mittrooeb  näajft" 

Sunbeßlager  gefommeu;  man  bätte  it)uen  §anß  oon  Sdnoarsenberg, 

©eorg  oon  grunbßberg,  ©eorg  Trud)fefj  unb  granj  oon  ©irfingen  mit 

einigen  Leitern  511  einer  Unterrebung  entgegengefanbt. 

Über  bie  ̂ ertjanblungen  fetbft  erfahren  mir  nid)tß  Näbereß;  bie 

}iad)ria)t  oon  bem  gatte  Tübingenß  erhielt  ber  Nürnberger  Nat  am 

2*.  Slpril  unb  teilte  fie  fofort  bem  SBürjburger  Tomberrn  ̂ ßeter  oon 

Suffefc  mit.  Tie  ©tabt  Tübingen  babe  ftdt)  am  ©rünbonnerßtag  abenbß 

mit  etwa  30  oom  2lDel  unb  800  freien  &ned)ten  ergeben,  baß  ©d)lo§ 

am  anbem  Djtertag.  ̂ Pbilipp  oon  J)ppeuburg  (Nippenburg),  Sanbfjof; 

meiner  iöenbel  oon  2lu,  SBolf  oon  ©ültlingen,  Subroig  oon  (Stabion 

uub  anbere  abelige,  fotoie  baß  Äriegßoolf,  gegen  300  3Rann,  fjabe  man 

in  ©nabelt  angenommen  unb  ibnen  freien  Hbjug  mit  ir)rer  &abe  geftattet. 

£es  §er$ogß  „junge  erben,  ber  fürft  uno  baß  fräulein",  feien  00m 

cc&loffe  in  bie  «tabt  Tübingen  geleitet  roorben.  „Unb  ift  baß  fd)lofe, 

barauf  ber  ber$og  aß  fein  troft  gefefet,  jet>r  feft  unb  rooblberoar)rt  geroeft, 

aud)  barin  oil  gutß  gefd)üfc  unb  puloerß  gefunbeu." 

Ter  Brief  2lnton  Tudjerß  an  ben  ßurfürften  griebrid)  oon  ©aebfen 

com  30.  3lpril  rübmt  bie  tapfere  ©egenioebr  ber  SdjloBbefafcuug ;  bie 

3<H)l  berfelben  nriro  gletd)fallß  auf  300  angegeben,  baju  eine  große 
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2lnjaf>l  guteß  ©efchtifc.  £u<her  teilt  bie  2lnf<hauung  bed  äiirfürften, 

ba§  in  bicfer  3ert  bergletchen  Empörungen  im  SReiche  befonberd  btfäwc 

lief)  unb  nachteilig  feien.  „Slber  meined  achtend,"  f treibt  er,  „märe  gut 

unb  nufclich  geroefen,  a(d  fid)  ber  ̂ erjog  oon  ©urtenberg  Reutlingen  al6 

einen  retd^d-  unb  bunbedftabt  mit  gewaltigem  Überzug  unterftanben,  bo§ 

fict)  bamald  jemanb  aud  bed  reifes  fjauptern  unb  fonberd  benen,  fold^e^ 

auö  biÜigfeit  ired  amted  geburt  (mb,  in  bie  fachen  gefchlagen;  fo  märe 

biefe  empörung  grogenteil  nicht  oorgefommen.  SBctI  aber  ber  ̂ erjoa, 

ofme  allen  roiberftanb  feinen  mitten  erlangt,  Ijat  ein  ungefa)icft  (janbluna, 

bie  anbere  gebraut,  barinnen  gleidjrool  bis  $un  fruchtbarer  enbfchaft  ber 

ftillftanb  gar  befduterlia)  f)at  gefunben  roerben  mag.  ©ort  oerleih  barin, 

roaß  gut  ifl" 

9lad)  bem  ̂ atte  Bübingens  50g  bad  33unbedt)eer  weiter,  um  ficb 

ber  noc^  übrigen  fefien  ̂ piäfoe  im  Sßürttemberger  Unterlanbe  $u  be? 

mächtigen;  namentlich  bei  ber  Einnahme  bed  Stäbtdjend  ÜJJöcfmühl  fri^ 

efi  aber  auf  grofee  ©chroierigfeiten.  ®ie  93ürger  bed  Drted  fjarten  p>ar 

bem  ©chroäbijchen  Öunbe  gef)ttlbigt  unter  ber  3^9*/  bafj  er  fie  „bei 

ir)rem  alten  (jerfommen  in  fdjufe,  fd)irm  unb  frieben  behalte"1),  aüein 

bad  fefte  8dt)lo&  3Hö(fmür)I,  oon  Wrid)d  Amtmann,  bem  berannten  Setter 

©öfc  oon  Serlichingen  oerteibigt,  leiftete  r)artnäcfigen  SBiberftanb.  Dfjne 

3meifel  f)ätte,  wie  mir  aus  einem  ©riefe  bed  a$er$ogd  2BiIr)elm  oon 

kapern  erfeljeu*),  ber  93unbeäbauptmann  §and  oon  Jreiburg  bie  Unter 

toerfung  ber  33ürger  ̂ öcfmüljld  unb  2Beinäbergd  überhaupt  nid)t  ju- 

gelaffen,  roenn  ir)m  ber  roenige  £age  juoor  gefaxte  33unbedbefef)u!&  bt- 

fannt  geroefen  märe,  bafj  „bie  börfer  bafelbft  unb  amter  au 6er  i^ren 

fcr)löffcrn  in  feine  befriebigung  unb  fjulbigung  angenommen  roerben  burften*. 

s3iun  ocrlangte  ber  Oberbefef>ldf)aber  bed  Sunbedljeered  oon  ben  Sürgcrn 

9Höcfmüf)ld,  baß  fie  fofort  mit  ©öfc  oon  $Berltd)ingen  roegen  ber  Übergabe 

bed  ©djloffed  in  Unterfjanblung  treten  foflten,  roibrigenfaßd  ein  ftarfee 

£ruppenfontingent  gegen  fie  ald  Jeinbe  oorgebeu  müßte.  2lber  ber 

Ritter  mar  über  bie  45ulbigung  ber  33ürgcr  berartig  erbittert,  bafe  er  bie 

©tabt  rücffia)tß(od  oon  feiner  feften  ©arte  aus  befdjofj.  (Sie  fdjrieben 

benn  aud)  bem  ̂ erjog  Sobelin:  „£ad  funben  eure  ffirftliche  gnabcn 

erachten,  bad  ed  in  unferm  vermögen  nit  ifr  unb  roerben  oon  unferm 

amptmann  ju  3ßocfmu(e  t)art  gepeinigt  mit  fchieffen  an  unferm  üb  nnb 

(eben.    Ritten  e.  f.  g.  als  unfern  gnebigen  berrn,  roöll  und  baß  tröjtlid) 

•)  $üT4Kmetfler,  (Mevicht,  Dient  imb  a.am  flemein  ju  üftöcfmüljr  unb  im  Är.t 

au  ̂ erjea,  ̂ it^clm  von  -Üatiern  d.  d.  1.  ütfai.  Elften  im  Ä.  9llla.em.  <Rci**ar<$ir  in 

Wintzen,    ̂ ürtenber^  de  anno  1519  Ta:  7  2.  £. 

-)  ̂erjeo,  giHHjclm  an  1$oU  t>en  ZAönbnc\  d.  d.  TOarbad»,  8.  ÜÄai  a.  a.  C. 
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jujagen  uns  cor  e.  f.  g.  gefaiit  sugefagt,  geuebiglid)  galten  unb  uns  oon 

thinD  an  mit  rettuug  $u  |)ilf  fommen,  ben  10a  bas  nit  gefc&i$t,  werben 

wir  barob  flcrbeu  imb  oerberben  ..."  2lud)  Wfyael  Ott  teilte  am 

7.  9Rai  bem  &er$og  SBU&efm  (d.  d.  §eilbronn  a.  a.  D.  6.  39)  mit: 

„(H  iffc  au$  £ans  oon  Jreiburg  fjeut  aber  $u  mir  fommen,  f>at  mir 

gefagt,  roie  5U  SRecfmül  ©ofo  oon  Serlidjingen  aus  bem  flofj  bie  in  ber 

Äatt  mit  gefd)üfc  f>art  benötigt  unb  bas  er  rooll  hineinreiten  unb  es 

n>erbe  Umte  fufefneä^t  nad)fommen  ..." 

9?ad>  bem  Sefe^e  ber  beiben  33unbesfelbfjerrn  $ans  t>on  ©djroarjem 

berg  unb  ®eorg  £rud>fefj  oon  SBalbburg  foffte  fid)  nämlid)  &anS  oon 

Jreiburg  in  SReuftobt  am  Äodjer  burd)  bie  Leiter  beS  SBolf  oon  ©ä)ön= 

berg  oerftärfen  unb  ben  2Röcfmüf)ler  bürgern  $u  §itfe  eilen.  @S  war 

i$m  bief ed  $toar  sunädjft  nia)t  mögliä) l),  allein  am  7.  9Hat  melbete  2Bolf 

oon  Sdjönberg  bem  ßerjog  ÜÖilfjelm  oon  ernften  33erl)anbtungen  mit 

®ö$  oon  Serlidjingen  wegen  Übergabe  befi  ©djloffeS  SRötfinüljl*). 

Johann  oon  Salvent  unb  $ans  oon  Imberg  Ratten  bem  dritter  geraten, 

bas  S^log  aufzugeben  unb  „ü)n  bereb,  baß  er  ftd)  fjat  Ijören  (äffen, 

fofem  e.  f.  g.  bas  fctylofj  SKödmuln  oon  ifmt  rool  uf nehmen  in  bergeftalt, 

als  e.  f.  g.  Bübingen  §ab  ufgenomen,  wollt  es  e.  f.  g.  aud)  ergeben 

unb  fonft  nit.  Stuf  bas  fjaben  fte  ein  frieben  betenbingt,  bas  er  unb 

bie  burger  in  ber  ftat  gufamen  nit  f  d)ieffen  follen  bis  morgen  umb  8  ur ; 

aber  id)  toiH  miä)  unberfteen,  fooiel  muglid)  tft,  51t  ̂anbeln,  bas  foldjer 

trieb  jioifdjen  bem  fd)lo6  unb  ber  ftat  bis  mir  roieber  antnmrt  oon 

e.  f.  g.  aufomt,  gehalten  toerb,  bann  bie  burger  in  ber  ftat  toeber  pulfer 

nod)  ftem  mer  (jaben  unb  fjeut  ju  mir  atyer  umb  pulfer  gefdneft.  9töer 

bieroeil  e.  f.  g.  bie  ftat  on  bas  fdilofj  nit  aufnehmen  wollen  unb  oiHei(f)t 

iDteber  bie  ftat  unb  bas  fdjlofi  jufammenfaQen  unb  fold)  puloer  aisbann 

roieoer  uns  praudjen  motten,  ftab  id)  fainS  fd)icfen  motten". 

£ie  33otfd)aft  fiabe  bas  ©d>lofj  jum  £eü  beftdjtigt  unb  bie  Slnftd^t 

j^croonnen  „baf?  feineSroegS  reuter  gen  Sftöcfmulen  in  bie  ftat  ju  (egen 

feien,  bann  fte  oon  bem  fdtfofc  burd)  äffe  (jäufer  fdnefcen  mögen  unb 

fein  gaul  ftdjer  wäre".  SBenn  ber  Öcr$og  alfo  bas  <5d)lofj  unter  ben 

angegebenen  Sebingungen  nid)t  annehme,  möd^tc  er  bod)  „roie  bann  bie 

armen  leut  aud)  begehren,  ein  fenleiu  fnedjt,  barunter  etlia)  püd)fen, 

fd^u^en  fambt  etlichen  gef^  unb  ̂ aefen  alfjer  fd)icfen".  3n  einem 

fofortigen  ©treiben  00m  8.  3Kai  aus  SJtorbad)  roies  ber  $ert^og  2öilr)etm 

auf  ben  bereits  ermähnten  ©efd^tufe  ber  33unbeafjauptleute  ^iu,  unb  ba§ 

l)  ̂>an«  pon  ̂ tcKuta  an  Jpcrjog  ffiil^elm,  d.  d.  Samstag,  7.  Tiai  1519  a.  a.  O. 

:)  £>olf,  ̂ err  üon  Sdjönbcrg,  fttxx  ju  (^lau^au  unb  fBalbenburg  an  ̂ erjog 
IBilbtlm,  d.  d.  9?etifiabt  am  Äodjer,  ®am*tag  7.  3Jlai  a.  a.  O.  3.  42. 

»»rtt  Bicrieltaörn.    aanbe§fl«fc6.  SR.^.  XIII.  17 
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es  §um  Xeil  „nachreblidj  fei,  bie  ftatt  unb  anbete  über  tyr  gettjan  erb: 

Imlbigung  alfo  oerberben  unb  beliebigen  ju  laffen.  Stannoch  iffc  nod> 

malfi  an  eudj  unfer  genebig  beget  unb  gütlich  bit,  bu  wolleft,  fooil  an 

bir  ift,  bei  beinen  reutern  unb  anbern  oon  unfern  frieg«oolf  oerhelfen 

unb  förbern  unb  bamit  nit  allein  bann  ftet,  fonbem  aua)  bie  annen 

leut  aufm  lanb  mit  oeintlidjer  befchebigung  oerfd&ont  werben"  (a.  a.  D. 

3lx.  7  8.  42  ff.),  ftoa)  am  10.  2Rai,  al«  bie  öunbeßtruppen  —  jtoei 

baorifd)e  gähnlein  —  fict)  bem  feften  ©chloffe  2Röcfmuhl  näherten,  oer 

fudjte  SBolf  oon  ©Dönberg  ben  in  feinem  Xrofce  oerharrenben  (£töfc  oon 

23erlid)tngen  jur  unbebingten  Übergabe  $u  bewegen.  „SBieroofjl  er  ftd)", 

treibt  SBolf  oon  ©Dönberg  an  Öer^og  SBilhelm1),  „fafi  lang  gewehrt 

unb  ft$  bie  fprad)  bi«  umb  11  ur  in  bie  naä}t  oerjogen,  fjab  ich  u)n 

bodj  berebet,  bad  er  e.  f.  g.  bafi  fchlof}  will  aufgeben  unb  fiefc  gegen 

e.  f.  g.  oerpinben,  bem  ̂ erjog  oon  SBirtemberg  biefer  fachen  falben 

fein  (nlf  ober  beiftanb  ju  tyun,  au*  für  fid)  felb*  ni<Jt  redjen  ober 

efern  wolle,  darauf  ich  ben  frieb  nit  lenger  ban  bifi  um  12  ur  in  ber 

nacht  angenommen  unb  100  bauern  fnnben  für  bad  fdjlofe  gefegt  bau 

idj  beforg,  bieweul  bie  friedet  ̂ einb  nit  tytfyex  famen,  fonber  auf  einem 

borf  plieben,  bad  er  aus  bem  fdjlofj  entweichen  werb."  2Bolf  oon 

<3 Dönberg  bat  ben  §er$og  um  fchleunige  Snfrrufttonen  „roafl  geftalt  boeb 

mit  ©öfc  gehanbelt  mod)t  werben,  bamit  baö  fcr)lo§  in  e.  f.  g.  ̂anö 

geftellt  werben  unb  ©oft  au*  befter  leid)tlich  abfommen  mag".  £em 

5örief  ift  ein  SMättchen,  aber  nierjt  oon  ber  ßanb  ©öfcen,  beigefügt,  bei 

Scotts:  „  ©nebiger  £err,  ich  pit  e.  f.  g.  unberteniglich,  mag  ea  gefein, 

bas  mir  e.  f.  g.  ber  em  oergonnen  unb  mid)  Soften  fambt  bem  fchlo* 

ufnemen  laffen,  bafi  will  ich  unbertfjenigliaj  um  e.  f.  g.  oerbienen." 

2Bolf  oon  ©Dönberg  r)atte  bie  Sage  ber  3)inge  richtig  beurteilt 

9lo$  in  ber  SRadjt  oom  1 0.  §um  1 1 .  Sttai  unternahm  ©öfc  oon  33ertichingen 

auf  ber  Hinteren  ©eite  befi  ©chloffe*  einen  SCudfaH  unb  fudjte  mit  ben 

©einigen  tottfülm  burdj  bie  feinbliche  Umlagerung  ftch  ̂ inburdjjuf ablagen. 

2)abei  oertor  er  bie  fiälfte  feiner  iERanuf cr)af t ;  er  würbe  oerwunbet  unt> 

geriet  in  bie  ©emalt  ber  bünbifajen  gufefned&te,  welche  ü)n  nur  mit 

2flM)e  oor  ber  3But  ber  SKöcfmühler  Bürger  befänden  tonnten  unb  ihm 

für  2000  f.  fein  Seben  jufagten. 

@ine  fonft  gut  unterrichtete  Duelle  berietet,  baß  bie  Starnberger 

i^ren  alten  gefdhmorenen  geinb  für  „etlidj  taufent  gulben"  hätten  ai& 

löfen  wollen*),  natürlich,  um  ihn  für  immer  unfehäblich  ju  machen. 

l)  D.  d.  TOöcfmüfjl,  SienStae  nacb  Misericordia  domini,  10.  2Rai,  umb  12  ur 
in  ber  nadjt.    ».  a.  0.  3.  63. 

J)  ̂ örjug  bc«  bodjlotlidjcn  fdjivebtfd^en  JÖuitbc«  im  fianb  ju  Wittenberg  ic  in 
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(Ss  ift  biefeö  jtoot  nid&t  au«gefd>loffen,  allem  bie  Nürnberger  9?aa> 

rieten  über  bie  Belagerung  2Röcfmüf)la  melben  ̂ ieoon  nidjte.  2>er  Brief 

ber  Nürnberger  ÄriegSfjauptleute  ift  nidjt  mef>r  oorfjanben;  jener  befi 

flate«  an  ben  Bamberger  Bifdjof  oom  13.  2Rai  1519  (Brief  bu<$  80 

€.22)  fagt:  „baneben  rotrt  beu  t)^igfl  pofl  für  gejeitung  angezeigt, 

m  2£einfo>erg,  ba$  fd&lofe  fi$  im  fürjug  geftern  pftngtag  frue  aud>  an 

ben  bunbt  gegeben  unb  gefmlbigt  f>abe.  Unb  baroon  am  eritag  in  ber 

naajt  Ijab  ©ofc  oon  Berlid)ingen  mit  anbern,  fo  je  im  fdjtof*  2Re<fmuelen 

fanrot  etlidjen  fufjfnedjten,  bie  inen  bcffelben  eritagefi  oon  befi  bunbed- 

bere  jugefdndt  roorben,  belegert  geioeft,  fidj  unberftanben  ausgefallen; 

haben  bie  burger  unb  hie^t  ire  road)  oor  bem  fd£)lofe  in  guter  aajt  ge= 

bapt  unb  fo  in  bem  auflfaHen  überenlt,  etltdj  berfelben  erftodjen  unb 

ben  oieraig,  banmber  ®ofc  oon  Bertiebingen  oenounbt,  gefangen  fein 

iollen  ..." 

Stucb  ein  weitere*  Schreiben  be«  SRate«  an  ben  Bunbedgefanbten 

unb  Ärieg«f>auptmamt  $an8  öbner,  d.  d.  ©amötag  nad)  Misericordia 

doinini  1519,  geljt  nidjt  näfjer  auf  bie  Sadje  ein.  (Sr  f abreibt:  „Öieber 

<5bner!  28ir  fjaben  bein  n^igfi  fa^reiben  uns  mit  anfcaig  eroberung  ber 

jroaoen  fleden  SBeinftperg  unb  9Re<fmul  unb  maß  fidj  barunbter  ©ofcen 

von  Bedienen  unb  feiner  mitoenoanbten  fjalben  jugetragen  §aben,  jus 

aefant  oernomen.  Saffen  biefelben  fachen  uff  inen  felbfi  beruen,  ber 

bojfnung,  bie  bunbfiftenbe  werben,  fooil  mogli$,  furbern,  bamit  ®ofo 

uon  Berliü)ingen  bermafeen  oerftridt,  baß  biefelben  bunbeftenbe  unb  juoor 

bie  erbam  ftet  oor  biefem  unjifer  oerfic&ert  ')•" 

OTit  ber  einnähme  be«  $of>en=2lfperg  am  25.  2Rai  unb  ber  frei= 

TOtfligen  Übergabe  be«  £o&en*9leuffen  waren  bie  lefcten  Stüfcpunfte  Ulrichs 

gefallen.  Oanj  Württemberg  befanb  fidj  im  Befifc  be«  fcfcwäbtfd&en 

Sunbe*. 

2luf  ber  feit  18.  9Rai  ju  Clingen  tagenben  Bunbefioerfammlung 

entfpann  fia)  über  bas  ©cfncffal  beö  Sanbefi  eine  leibenfd)aftlid>e  Debatte. 

<*.  Söding,  glitten,  openi  III  573  .  .  .  Sinb  Die  naefct  2  fenbtin  fned>t  paljrtföe 

Wt  JRedmül  (baj  nodb,  fetnb  ifl  gewe|t)  geföidt,  ift  ber  baubtman  (Me(j  oon  Gerlingen 

m  ber  na<$t  mit  feinen  fnetfricn,  fo  er  im  feb>f?  gebebt  bat  (ban  bie  ftat  am  anbern 

ng  barer  ber  punb  geljulbet  $at  unb  bie  ron  fcfjloji  in  b«ab  gcfäoffcn  mit 

itbaben)  Ijeraufe  gefallen,  fcoben  in  bie  Jauern  wellen  umbringen,  aber  bie  lan^fnecbt 

al*  rebli6  frieej^feut  b^aben  in  nad)  oil  tebf^lag,  fo  über  in  bef<$efjen  fpnbt,  gefenflicb, 

angenommen,  ftnbt  über  15  bei)  im,  a(3  an^ern  fagen,  pen  40  manen  enrirgt  n>ovben, 

boben  bie  ron  Dürnberg  (ber  abgefagter  felnbt  etoan  er  getvefen  ift)  wolt  etHdj  taufent 

julben  um  in  geben  ju  iren  b^anbeu  ju  nemen  .  .  . 

')  $gf.  ait(^  Hamann,  Tie  iveb^bc  be*  reu  SerliAingcu  mit  ber  SReicbaftabt 

^urnbera  unb  bem  .$od)t"tifi  Bamberg  1512— 15H.  Dürnberg  1893.  2lnm.  172. 
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SSafi  mit  SBürttemberg  gefchet)c,  fchrieb  Slnton  Sucher  an  Äurfürft  griebria) 

oon  Saufen  (d.  d.  ©amftag  nach  <£()rifti  Himmelfahrt  1519)/  fei  nod> 

unbeftimmt,  bafi  Äriegfioolf  bürfe  bis  auf  300  Seifige  unb  1300  gufr 

fnechte  abziehen;  mit  biefen  wolle  man  bie  wtchtigften  Orte  bes  Sanbes 

befefcen.  2>em  Nürnberger  Nat  fam  es  barauf  an,  feine  Eruppen  fo 

rafdf)  als  möglich  gurücfjtehen  ju  biirfen.  bereits  am  14.  2Jtot  befahl 

er  £ans  ebner,  bas  Nürnberger  ßriegsoolf  nid^t  ju  oerabfä)ieben,  fonbem 

es  famt  bem  ©efchufce  mit  ©enehmigung  bes  ßeraogs  SSilhelm  oon 

»atjern  eilig  in  bie  §eimat  aurücfyuführen.  £er  auf  Nürnberg  faCenbe 

3ufafe  foflte  unter  ben  öauptleuten  ©an«  Sucher,  ©hriftopt)  äammerer 

unb  bem  „^fennigmetjter"  &anS  Solinger  fernerhin  in  Württemberg 
oerbleiben.  $ie  gu&fnechte  möchte  er  auf  einen  weiteren  SRonatsfolb 

annehmen,  bie  untauglichen  „auSmuftern"  unb  burch  „gute,  rebliche" 

erfejjen.  (*s  märe  am  jmecfmäfngften,  wenn  er  mit  etlichen  öauptteuten 

unb  anbem  mit  bem  geringfxen  (Solbe  ̂ anbelte,  „bamit  es  etmo  laut 

wirb,  unb  biet)  jägerlich  fteflefl,  ber  meinung,  wenn  wir  leut  nötig  hätten, 

ob  fte  uns  bie  auch  getrauten  jujuführen".  $)er  Nat  beauftragte  (Sbner, 

„aus  unfern  unb  etlichen  hauptfeuten,  auch  ben  größten  fchreiern  unb 

bie  mit  einer  ziemlichen  oererung  (©elbgefchenf)  $u  ftechen,  auch  ob  ea 

not  ift,  ein  gute  fnecfjt  $ehen  bis  in  20  ungefährlich  über  bie  anjarjl,  fo 

bu  jefco  bei  bir  fmfl  aufgunemen,  bamit  unfer  fürnemen  etwas  laut  wert», 

als  ob  wir  friedet  befteHen  unb  aufnemen". 

$>ie  SBerjögerung  bes  öeimmarfcheS  beunruhigte  ben  Nürnberger 

Nat  immer  mehr.  9lm  25.  Sttai  febrieb  er  feinem  Oberbefehlshaber,  bem 

Schultheißen  $anö  oon  Obernifc,  bafj  er  fidf)  mit  bem  ÄriegSoolf  boa) 

auf  ben  Heimweg  begeben  unb  ftch  baran  oon  niemanben  aufhalten  (äffen 

foHtc  „aus  urfachen,  bie  ir  oon  uns  münblich  oernebmeu  werbet".  2>iefe 

Urfachen  finb  unfi  wofjl  befannt.  3Bie  bereits  erwähnt,  fianb  ber  Nürn= 

berger  Nat  feit  1518  mit  bem  2lnsbacher  2Rarfgrafen  wegen  bes  neuen 

SBeinjolIefi,  ber  jebes  guber  SBein,  bas  burch  baS  Snfibacher  ©ebiet  ging, 

mit  einer  ©teuer  oon  1  fl.  rhetn.  belegte,  in  bitterer  geinbfehaft.  9Jtit 

aller  ©ntfehiebenheit  erhob  fich  Nürnberg  gegen  biefen  feinen  §anbel  ferner 

fchäbigenben  3°^/  um  fo  ™ehr/  a^  man  marfgräflicherfeits  nicht  oor  ben 

abfcheulichfien  ̂ erbäditigungen  —  wie,  baß  bie  Neichsftabt  „etlich  perfon 

befolbet  unb  beftellt  in  ben  marfgräf liehen  fTecfen  f euer  einzulegen"  \)  — 

jurüeffchreefte.  SBährenb  bes  ÜBürttemberger  ÄriegeS  war  bie  ganje  3ott; 

')  Wtf.  bie  ̂ roteftationen  bei»  JHatc*  bei  ben  »erfdnebenen  :Nei(f>$rürftc»,  bei  ben 

(*ie.UiiofTen  unb  bei  £erjeg  ©ilbelm  wn  kapern,  d.  d.  13.  TOai  1519;  bei  ben 

in  3d)U>einfutt  cerfatnmeften,  $vafen,  iKittern  unb  bem  »bei,  d.  d.  5am«ta<i  nad> 

djolaftifa.    «Briefbucb  ?ft.  79. 
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frage  immer  nod)  eine  tr)eoretifche ;  nach  93eenbigung  beßfelben,  namentlich 

al4  anfangs  3uni  1519  ein  33unbe«fontingent  unter  granj  oon  Siefingen 

unb  SRarfgTaf  (Saftmir  burcf)  ihr  6rf(f)einen  oor  granffurt  auf  bie  enb- 

aülrige  Äaifermahl  Äarl«  V.  bem  franjöfifchen  Äönig  granj  gegenüber 

einen  nachhaltigen  (Sinflufe  au«übten,  fürchtete  Dürnberg  für  feinen  33efi^ 

ttanb.  3öie  leidet  tonnte  ber  neugewär)lte  ßaifer  beu  alten  reich«ftäbtifcheu 

Jeinben  feine  ©unfi  juwenben!  Hm  2f>.  3uli  fchrieb  ber  Nürnberger 

3lat  an  3o^ann  geremberg  am  faiferlichen  £ofe,  baß  er  wegen  be« 

marfgräf  liehen  3o&*e«  „allerlei  gefdjwinbe  praftifa  feiner  wiberfad)er"  beim 
Äaiier  unb  einen  Einfall  in  ba«  alte  pfäljifche  ©ebiet  befürchte,  „£ann 

mx  ünb  mitten  unter  ben  wÖlfen."  geremberg  möchte  bat)er  ba«  Nurm 

berger  3ntereffe  am  faiferlichen  £of  magren  unb  nicht  an  ben  entfprecheuben 

Verehrungen,  b.  h-  an  @efcl)enfen,  fparen.  $iefelben  Befürchtungen  fpridr>t 

ber  9tot  in  bem  ©riefe  com  5.  3"K  on  (£r)riftopr)  Äre§  unb  Smrjarb 

©rolanb  au«,  ©r  meint,  baft  ber  9Rarfgraf  nun  mit  angeworbenen 

Iruppeu  bie  früheren  pfäljifchen  Orte  befefce,  unb  bafj  ber  ̂ Sfaljgraf  mit 

ben  Seifigen  unb  bem  gufcoolf,  „fo  in  granffurt  in  fönig  ßarl«  bienft 

gelegen,  (bieweil  burch  biefe  waf)l  bie  ̂ ßfalj  etwo  oil  gelb«  überfommen") 

ibn  oielletcbt  in  feinem  tarnen  allein  ober  neben  (Safimir  mit  Ärieg  fiber= 

jiebe.  2>ie  ©efanbten  mürben  angemiefen,  über  biefe  $erhältniffe  mit  ©erjog 

Sühelm  oou  93aoern  ju  beraten  unb  feine  §ilfe  $u  erbitten.  2ln  biefen 

dürften  hatte  fid)  Dürnberg  bereit«  am  13.  2Hai  wegen  2lbfd)affung  be« 

^einjofle«  gewenbet  unb  augleieb  um  bie  SRitwirfung  be«  Schwäbifeheu 

$unbe«  erfudjt.  5Dic  Nürnberger  ©efanbten  follten  fid)  beim  33unbe«rat  . 

berart  $eigen,  bafe  barau«  ber  $erjog  erferje,  wie  bie  Neidj«ftabt  ftch 

beftrebe,  mehr  „friebliche  nachbarfchaft  unb  ruhe  $u  fueben,  bann  un« 

in  einig  thatlieh  ̂ anblung  unb  empörung,  fooem  wir  be«  unbebrangt 

übrig  fieen  mögen,  einjulaffen".  3lud)  bie  gurd)t  oor  etwaigen  93e= 

läjiigiuiaen  be«  Nitter«  granj  von  (Siefingen  beunruhigte  ben  Nürnberger 

9toi  2>er  Streit  wegen  Guftaebiu«  Nieter  unb  ber  Beraubung  feiner 

Äanfleute  war  noch  immer  nicht  gefchlic&tet.  £ie  reid)«ftäbtifct)en  ©e- 

fanbten  bei  ber  Bunbefcoerfammlung  erhielten,  ba  Siefingen  nun  beim 

Äaiier  in  ©nabe  ftebe,  ben  Auftrag,  fich  mit  jenem  wohl  $u  halten, 

•.tomimb  unfer  gelegen  jeit  nit  ift,  uns  mit  ime  anwerfen". 

3n  biefem  «Sinne  betrachtete  Nürnberg  auch  ben  heftig  entfachten 

Streit  Sitfingen«  mit  ber  Stabt  granffurt  a.  9R.  unb  ba«  Schreiben 

be*  Nitter«  „an  etliche  grafeu  am  Nhein,  ba«  unfer«  achten«  ben  ftäbten 

niefet  jum  oorteil  geftcllt  ift".  $ie  Nürnberger  ©efanbten  follten  baher 

ben  granf  furter  Nat  „jiemlich  entfct)urbigen,  boch  nit  öffentlich,  bamit  in 

Aranj  oon  Siefingen  nit  $u  einem  unlufl  wiber  euch  unb  un«  bewegt". 
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Später  würbe  baö  SSer^ältniö  beö  Nitterö  ju  Dürnberg  etwas, 

ruhiger.  3n  freunblicfyerem  Xone  fdjrieb  er  bein  Nate,  ba§  er  wegen 

feineö  Sdmfelingö  6uftad)iuö  Bieter  einen  Sluötrag  cor  ben  &auptleuten 

unb  Späten  ober  „ben  brei  93unbeörid)tern"  annehmen  würbe. 

Ttt  A>crbftfciö',iirt  bc*  3diiuäbtf(t)cn  Staube*  nnrti  ben  Nürnberger  Natt 

forrtfponbeu^cu  unb  beu  Tcufwtirbigfeitcu  (Sfjrtftopf)  ftürer*.  —  $fircr* 

Briefe  ugm  Äriegsfrijauplatj.  —  Sinei  ben  Nürnberger  Wcdiunngobiirticri!. 

9luf  bor  feit  bem  12.  3uli  1ÖI9  in  Nörblingen  tagenben  95er; 

fammlung  beö  Sd)wabifd)en  Sunbeö  war  bie  grage  über  baö  fünftige 

©efdntf  SBürttembergö  nal)c$n  eutfd)iebeu.  £er  9unb,  bie  £er$ogin 

8  abina  unb  bie  Sürttemberger  £anbfäVften  ftimmten  barin  überein,  baß 

baö  &erjogtum  unjerftücfelt  an  Ulrtcf»«  ©of)n,  Gljriftopl),  atterbingö  gegen 

eine  r)ot)e  Welbcntfdnibigung  übergeben  foHte.  $)a  fam  bie  überrafdjenbe 

Äunbe,  ba§  Ulrid)  gemaltige  Lüftungen  ju  einem  ©infaH  in  fein  alteö 

£er$ogtum  oorbereite.  Ter  8d)wäbifd)e  öunb  forberte  am  30.  3uli 

feine  3Witglieber  $ur  ̂ ereitfjaltung  ber  erften  eilenben  &ilfe  auf;  baö 

Nürnberger  Kontingent,  junädjft  600  gufifncd)te  unb  70  $Pferbe,  foQte 

fid)  am  12.  September  511  Ulm  einftnben1).  SBie  beim  erften  3»9^ 

famen  and)  bieömal  r>on  oerfdjiebcnen  ihmbeöftänben  allerlei  Anfragen 

au  ben  Nürnberger  Nat,  bie  metft  auf  ©emäbrung  oon  einleben,  0011 

SRunition  u.  a.  binauöltefen.  80  oerlangten  bie  baprifc^en  $erjöge 

3Bil(e(tn  unb  Subwig  bie  Summe  oon  10000  fL  Nürnberg  bätte  fie 

am  liebften  „wegen  ber  ferneren  gefdjwinben  leuft"  abgefdjlagen.  Hber 

„in  anfef)ung  maß  uns  banuod)t  an  dauern  ift  unb  bafj  mir  ber  ftirfteu 

füglid)  aud)  nit  geraten  mögen",  bewilligte  ber  Nat  baö  Knieten  biö  $u 

l'id)tmef?  1520.  3)iit  ber  9)Jarid)bereitfd)aft  unb  ber  ©rgänjung  feineö 

ßeereö  eilte  eö  bem  Nat  bieömal  nidjt  fo  feljr.  „(rs  ift  und  nit  wenig 

befdjroerliaV'  fdjrieb  er  an  feinen  ©efanbten  Sicnfjarb  ©rolanb,  d.  d. 

Samötag  nad)  St.  Sebalbi,  „bafe  mir  biefen  (b.  t).  Ulrid))  auf  unö 

laben  foUen,  als  ob  mir  roiber  ben  oon  2ftrtemberg  bie  erften  mit  unfer 

fdjiduug  fenen,  ber  mennung,  wie  mir  nebeömalfi  beidjulbigt  werben,  bie 

fürfteu  3U  oertrenbeu  unb  ba§  mir  aud)  nidjtö  befter  mnnber  mer  tann 

unö  für  unfer  an$al  gepurt,  fd)itfen  foUen. " 

$>ie  alten  reid)öftäbtifdjeu  33efd)werben  über  bie  Unterhaltung  beö 

Wefrtnifce*  traten  wieber  in  ben  SJorbergrunb ;  oergebenö  »erlangten  bie 

')  Ulrich  ;'lr}t  tm  Würubcra..  d.  d.  14.  Jluaufi  1519.  Jttäpfc!,  Urfunben  jur 

i*cfd>.  bf«  fc^träb.  öunbrt  II  160  ff.  Ter  Jhirnberqer  :Kat  an  fiinbarb  <*re!anb. 

XoiinrrMcn  ita$  Waria  Himmelfahrt  (18.  Huguft).    ̂ riefbuefc  80  2.  127  ff. 

III. 
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Nürnberger  ©efanbten,  bafc  fo(cr)e  auf  fämtliche  Sunbefiglieber  gleichmäßig 

ouigefchlagen  werben  ioffte.  6«  war  für  Nürnberg  ein  ©lücf,  bafe  e« 

com  erften  5C^SUÖ  h^r  n°th  ei™"  grofeen  £eil  fetner  ÜRannfchaft  befaß, 

©eitere  88  Seifige  unb  tiOO  „redjtfdjaffene  gufjf tiefte"  foDte  S.  ©rolanb 

in  Ulm  anwerben  (äffen.  $)amal«  trat  mit  Genehmigung  befi  Ulmer  Nate« 

§an§  ̂ atob  Seiler  ju  Ulm  al«  „SBerbenber"  auf  brei  Qafyxe  in  ben 

Nürnberger  SMenfl,  wofür  ü)m  jährlich  50  fl.  bejaht  mürben,  $a  in 

Ulm  feine  Sölbner  aufzutreiben  waren,  fo  liefe  S.  ©rolanb  buret)  jroei 

Berber  fold)e  in  fangen  unb  Naoenöburg  annehmen,  „aber  nit  mer  al« 

ein  fenblein,  beren  nit  über  400 "r).  £>er  Nürnberger  Nat  fanbte  auf 

$unbe«fofien  jwei  tüchtige  SeuQmttfttx,  9Katf)em  oon  Straßburg  unb 

Qeorg  oon  SSen^er«,  fobann  ben  in  Pionierarbeiten  gefdmlten  3immer- 

mann  9J?e(cr>ior  unb  oier  Süa^fenmeifter  in«  gelb.  211«  oberfter  £auot= 

mann  befehligte  ber  in  5trieg«=  unb  93ermaltung«gefd)äften  gletcr)  tüchtige 

(Stnriftopf)  gürer  ba«  ganje  Nürnberger  Ajeer;  ihm  waren  bie  bereit«  im 

erften  Selbjug  oerwenbeten  Xilmann  oon  33remen,  £an«  93ratftf<h  u.  a. 

imtergeorbnet.  93on  ber  S8unbe«oerfammlung  würbe  aud)  ©brijtoph 

^urer  neben  Ulrich  Neitharb  oon  Ulm  ju  einem  Äriegfirate  „oon  ber 

Äett  wegen"  gewählt. 

äm  12.  2luguft  mar  £er$og  Ulrich,  welker,  burd)  granf  reich  unb 

Die  ?fal$  unterftüfct,  ein  Keine«  Ajeer  jufammengebracht  hatte,  im  93er; 

trauen  auf  bie  nieberen  Schichten  feiner  Untertanen,  oom  Sdjwarjwalb 

her  nach  Württemberg  eingebrungen.  3"  ber  Nacht  oor  bem  In.  Sluguft 

üanb  er  an  ben  £oren  feiner  alten  £auptftabt.  £er  Nürnberger  Nat 

erhielt  über  alle  biefe  Vorgänge  fet>r  balb  fowohl  burd)  £.  ©rolanb  al« 

auch  burd)  Ulrich  21rjt  eingebenbe  Berichte,  ©rfterer  fchrieb  ihm  au« 

Nörblingen  am  $omter«tag  nach  2J?ariä  Himmelfahrt,  baß  §erjog  Ulrich 

am  Samstag  nacht  mit  50  ober  60  Noffen  t>on  ben  Stuttgarter  bürgern 

heimlich  [eingelaffen  worben  wäre;  alfi  er  511  einem  Tore  hereingezogen, 

hatten  bie  oom  93unbe,  „fo  otel  ihr  h^r  gelegen",  ba«  anbere  Xor  ge= 

öffnet  unb  bie  gluckt  genommen.  Nach  «nem  Briefe  be«  Ulrich  Slrjt 

d.  d.  22.  3luguft,  nahm  Herzog  Ulrich  am  Sonntag  (alfo  wohl  in  ber 

frühejten  SWorgenfhmbe)  mit  500  gußfnedjten  unb  TO  Neifigen  Stuttgart 

*)  Xtr  JRat  an  2.  ©rolanb,  d.  d.  9.  September  1519. 

<*relanb  fArieb  am  TOontaa,  nadj  (*a,pbi  (5.  ©eptember)  an  ben  SRat,  bafc  bie 

tturnbera.er  SReiterei  unter  Xihnann  oon  »reuten  am  lefcten  £ onuer«taa.  (1.  September) 

m  Ulm  angerommen  toare,  etwa«  fpäter  al«  ba«  Aupoolf.  „9iürnbera,  bat  ju  Ulm 

TO  reft  unb  1200  fölbner  311  fiip,  liefen  ju  Sanmeffina.cn  unb  C^öcfHnc|en  un^c- 

'rrJi*  ein  mepl  von  Ulm."  (Öürttember^er  Hften  de  anno  1520—1534.  9?r.  8 

Z.  116,  »dgem.  3Rei(^«arcbiD  2Hün*en.) 
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ein.  $er  33unb  ijabe  ber  Sefafcung  in  Stuttgart  einen  Hauptmann  mit 

weiteren  Streitfräften  &ugefanbt,  roetd^e  aud)  bifi  in  bie  93orffabt  gelangten. 

$er  nach  Stuttgart  ̂ ineingefanbte  5Bunbe«üertreter  fyabt  bie  ©efafcung 

auf  bie  ßilfe  oon  2000  2Rann  oertröftet;  währenb  er  roieber  zu  beu 

Seinigen  jurüefgefehrt,  gärten  bie  Stuttgarter  Bürger  ba«  £or  zugefd>lagen 

unb  bann  ben  ©erzog  Ulrich  eingeladen,  £er  Hauptmann  unb  bie 

bünbifdjen  Änedjte  wären  bura)  einen  (Sib  gebunben  ein  Vierteljahr 

laug  nicht  gegen  Ulrich  ju  fönvpfen.  Unter  biefen  befanben  fldb  nach 

einem  fpäteren  Berichte  S.  ©rolanb  auch  jroci  Nürnberger,  ©an«  Schnifcer 

unb  Äafpar  Schopper,  welche  brei  SWonate  oom  ßampfe  fern  bleiben  unb 

baher  nach  £aufe  gefchuft  werben  mufeten.  3n  bem  ©riefe  S.  ©rolanb« 

oom  Donnerstag  nach  9Rariä  Himmelfahrt  wirb  bereit«  bie  Übergabe 

Waiblingen«  unb  Sdjornborf«  an  Ulrich  ermähnt,  foroie  ba&  bie  bünbifche 

©efafcung  gegen  ba«  93erfprechen  U  Sage  oom  flampfe  fernzubleiben, 

abgezogen  fei.  ©rolanb  ermähnt,  bafe  ber  SJunb  fdwn  längft  oor  bem 

(SinfaUe  Ulrich«  jur  Verftärfung  ber  Stuttgarter  Sefafeung  in  Ulm 

Änedjte  angeworben  unb  jebem  „ einen  birfen  Pfennig"  auf  bie  &anb 

gegeben  fyabe.  „^Mittlerjeit  hat  ftdj  ber  unfad  zugetragen,  barau«  ben 

ffänben  fdjimpf  uub  naajteil  ermachfet,  benn  felbe  angenommen  fnedjt  finb 

teil«  oor  (Göppingen  fommen,  bie  anbem  gegen  ©emünb  unb  wäre  e«  au 

ber  wehr,  fo  wäre  ©öppingen  auch  abgefallen."  „So  ̂ at  ber  lang 

$fnlipP  t)on  Neeberg,  beu  man  boch  oiel  genab  in  biefem  frieg  bewie« 

unb  feiner  guter  oerfdjont,  einen  bünbifchen  fufefnedM,  hauptmann  Qobft 

oou  ber  Scheer  genannt,  ber  400  ff.  bei  [ich  gehabt,  fnedjte  anzunehmen, 

niebergeworfen,  boa)  mit  ber  oerpffichtung  wieber  ziehen  laffen."  @iu 

weitere«  Schreiben  ©rolanb«  an  beu  Nürnberger  9tat,  d.  d.  Ulm,  Sonn 

tag  nach  Sebalbi  (21.  Sluguft)  melbete,  bafe  man  bie  eintreffenben  Xruppen, 

barunter  bie  Nürnberger,  nach  ©öppingen  unb  Urach  in  93efafeung  lege. 

&ohen=2lfperg,  fioheit^eufen,  ©obenftaufen,  Tübingen,  £etf,  $eibenheim, 

Reinsberg  unb  3Jtö<fmühl  habe  man  bereit«  befefct  unb  Ulrich,  ohne  ©e- 

fdmfo,  fönne  biefe  fefte  vJMäfce  nicht  wohl  einnehmen.  „Stuttgart  hat  er 

erobert,  Schornborf,  ßirchheim,  Waiblingen,  ©eifjliugcn  unb  anbere 

ffeefen  bat  er  mit  briefen  erforbert  unb  eingenommen,  ba«  fdt)(o§  2öirten= 

berg  mit  breien  manen  burch  tron  (Drohungen);  ift  beö  Ungelter«  fon  oon 

(r&lingen  aufgeweft."  Ohne  3rocifct  werbe  ber  sSunb  biefe  wenig  fefteu 

^läfce  einnehmen  unb  beu  Herzog  oer jagen.  „SBieroobl  folche«  aber  ein 

f offen  gepiert,  fo  will«  boch  bie  notburft  erf orbern;  ba«  gemein  oolf  im 

lanb  wiO  geftraft  unb  oerberbt  fein."  £ie  33ünbifd)en  unb  be«  Herzog« 

alte  Näte  feien  au«  Stuttgart  nach  ©fingen  geflohen.  „So  iff  bie 

herzogin  auch  roiber  au«  bem  lanb  unb  ufc  Ine;  mod)t  oileicht  peffer 

Digitized  by  Google 



ttüntbercier  ftatef orrefponbenjcn  jur  ®efd)ia)te  beö  ©ürttcmbetgcr Äricc^c«  1519.  257 

geroett  fein,  ftc  wer  nie  barem  fommen."  ©in  ©ßreiben  Ulrißs  au« 

Stuttgart  Dom  16.  Auguft  mit  ber  ©rflärung,  baß  er  wiber  ben  $unb 

felbft  nißts  geinbfeliges  oorne&me,  $abe  biefer  bis  jefct  nißt  beantioortet. 

IRan  bort,  ba§  auß  ber  Sßfaljgraf  fiubwig,  ber  SBürjburger  23ifßof  unb 

ber  SWarfgraf  oon  33aben  bem  §erjog  Ulriß  feine  $ilfe  leifien  wollten. 

Tie  öunbeSoerfammlung  tjabe  ben  SBefeljl  erlaffen,  an  etlichen  Orten  bie 

Jeinbe  mit  brennen  unb  anberem  2Öege  anzugreifen  unb  gegen  biefelben 

ernftliß  ju  banbeln.  28iewof)l  man  bisher  bie  armen  Seute  mit  39ranb 

oerfßont,  fo  fei  es  Deshalb  gefßef)en,  bafj  bie  Sauern  ob  folß  ein  @r= 

fdjrerfen  empfänben  unb  bem  ©erjog  befto  minber  anfangen  unb  eines-- 

teil*  &eim  ju  ifjren  Käufern  liefen,  bamit  unter  i&nen  Söiberroärtigfeit 

enoerft  mürbe.  £ie  ̂ öunbeSoerfammlung  Ijätte  oon  ber  Äommiffion  $u 

Augsburg  10  OOl)  fl.  aufgebraßt.  ©rolanb  glaubte  jeboß,  bafi  baS  ©elb 

nißt  lange  währte.  „3ß  fürßt,"  fßreibt  er,  „fo  man  ben  anjug  t^un 

fott  unb  man  ju  Unterhaltung  bes  gefßüfceS  unb  ber  fufefneßte  gelb  nötig 

ift,  fo  werben  einesteils  bie  fürften  ire  lefote  anlag  an  ben  15  000  fl. 

nit  erlegt  fwben  unb  einer  auf  ben  anbem  warten,  unb  fein  gelb  ba  fein, 

unb  an  bem  ort  wirb  es  fterfen,  bamit  fiß  unfer  fürnef>men  nit  wol 

enben  werbe;  ©Ott  geb,  bafj  es  wol  gerät."  Tie  JÖunbeSoerfammlung 

babe  $u  bem  Sßafcmeiiter  ber  fatferlißen  Äommiffäre  naß  Augsburg  ge= 

Wirft  wegen  ber  ̂ orftreefung  bes  ©elbes,  ober  baß  mit  ©eneljmigung  • 

ber  Stormunbfßaft  bes  jungen  &er$ogS  Gf)riftopf),  baS  ©ilbergefßirr  auf 

Sä)lofe  Tübingen  ju  ©elb  ausgemünzt  werbe.  Tie  Antwort  ftefje  noß 

aus;  fte  gärten  wenig  ©elb  unb  näfjmen  boß  oiel  ßriegsfueßte  an. 

C^ne  ©elb  fönne  man  nißts  fßaffen. 

über  bie  näßften  Operationen  Ulrißs,  ber  offne  genügenbe  Artillerie 

nur  auf  wenig  bunD^rte  Seifige,  auf  feine  6000  fßleßt  bewaffneten 

Sauern  unb  2O00  £anbsfneßte  fiß  ftüfcte,  erfahren  wir  aus  ben  Serißten 

ber  Nürnberger  ©efanbten  im  ganjen  nur  bürftiges.  Ulrißs  Angriffe 

auf  Tübingen,  ©efigf)cim,  $of)emAfperg,  Owen  unb  Uraß  würben  blutig 

abgeroiefen ;  bie  ooüe  Unterftüfeung  feiner  SunbeSgenoffen  unb  bes  2Bürtteim 

berger  Abels  blieb  aus. 

Aua)  bie  wieberlwlten  SJermittlungSocrfuße  ber  ©ibgenoffen  fanben 

beim  ißwäbifßen  33unbe  ebenfowenig  ©ef)ör  als  bie  griebensbeteuerungert 

bes  $fal$grafen  Subwig,  bes  2Bürjburger  Eifßofs  unb  bie  ber  9titterißaft. 

©inen  intereffanten  33erißt  über  bie  SBerf)ältniffe  auf  bem  Äriegs- 

fßauplafc  gegen  (Snbe  Auguft  1519  gibt  uns  ein  Srief  bes  93unbeSge= 

l'anbten  2.  ©rolanb  naß  Dürnberg,  (rr  ijt  einer  ber  wenigen,  bie  nß 
erhalten  ̂ aben  unb  oerbient  baf)er  ooDflänbig  befannt  ju  werben:  ($r 

fßreibt:  „@o  tfme  iß  euer  erbarfait  5U  wiffen,  bafe  bie  oon  ßirßen 
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(Äirri)f)eim)  unb  biefelb  oogten,  fo  bcm  fcerfcogcn  gefmlbtget,  bafi  fteblein 

Dro  (Croen)  belagert  gehabt  &aben  unb  am  oobern  tag  $roien  fturmbar: 

oor  oerlorn;  atfo  ift  $ietriä)  <5pet  mit  etlichen  friegfifncditen  unb  ben 

paurn  im  2lura<$er  ampt  aufgeroeft  unb  2lu  retten  motten,  alfo  ftnb  bif 

oeinb,  ba  fte  befi  geroare  roorben,  roiber  abzogen  unb  aiu  nagen  ool  tobet 

leut,  fo  am  fturm  fd)aben  genomen  fjaben,  roecfgefurt.  darauf  fommen 

unfi  fontfctyaft,  bafi  ftcf)  bie  Söirtenbergifäen  ftecfen  befi  roillefi  roiber  tut 

2lu  ju  rucfen,  bafi  ju  erobern  unb  gar  ju  fölapfen  (fdjleifen).  Sieipoil 

bafifelb  ftetlein  nit  rieft  unb  gar  für  fain  not  ift,  beforgen  mir,  es  »erb 

uit  galten  mögen,  fo  ban  bermafe  mit  ainen  emfi  gegen  inen  gefjanbdi 

unb  fte  not  gerettet  werben,  fo  roirt  efi  unfi  nit  ain  gut  gefdjren  macfci 

unb  anber  beft  er  oon  unfi  fallen.  9lber  ©ierrid)  ©pet  $at  bie  frumen 

leut  ju  3lu,  fo  in  fein  ampt  nit  gefjorn,  ju  faft  nertroft  unb  on  gemainer 

oerfamlung  roiffen  ber  oon  iltrd&en  fennt  roorben,  ifk  moglid},  er  pring 

bie  armen  leut  umb  leib  unb  umb  gut  unb  unfi  in  ainen  nadjtail,  nad)= 

bem  man  pidr)ero  mit  tetltdjer  fjanblung  auf  unfer  feiten  ftil  geftanbett 

unb  befi  anjugfi  enoarten  motten,  bamit  befter  ftatlidjer  getyanbelt  werben 

mod}t.  Unb  bieroetf  aber  gegen  unfi  alfo  fjanblung  fumnmpt,  bamit  au6 

bie  unfer,  fo  ftdj  nod)  galten  beft  minber  umbfaflen  unb  nit  gebenten 

mögen,  bafi  man  bagegen  ntd&tfi  rool  furnemen,  unb  audj  bie  2F>trtenbcrger 

fld)  befter  partfjenen,  I)et  bie  oerfamlung  geftern  etlichen  gefdjeft  in  irc 

befejung  an  bie  friegfileut  laffen  auögien  unb  jugelaffen,  bafi  fte  aufcr 

fyaib  befi  prantfi  bie  umbgefatten  unb  SBirtenbergifd)  ftnb,  an  ir  leuVr 

unb  gutern  mögen  angriffen  unb  bef$ebigen,  bo$  bafi  folid)fi  mit  auier 

geroarfam  irm  oortail  unb  on  nacfytatl  ber  befefcten  flccfen  befdjelje.  ®oi 

rool,  bafi  efi  roolgerat.  §er$og  Ulrid)  f)at  gleidmml  fain  mad>t,  roeber 

gelt  nod)  friegfileut,  ban  roafi  bie  paurn  an  im  fangen  unb  über  HH» 

pferbt  nit. 

Saturn  Ulm  am  23.  tag  Sfoguftt,  3  ftunb  oor  mittag,  anno  im  1519. 

Stenlwrt  Orolanb. 

^adjfdjrift: 

Sßen  ben  eitern  31t  oerlefeu: 

Sieben  §errn!  3d)  f>ab  2)oftor  ©den  aufi  eurn  ber>el£  mit  bcm 

fleinot  oerert,  ber  §at  folidjfi  angenomen,  aber  Ulrtd)  2lrfct,  Hauptmann, 

fjat  ba«  pferb  nit  motten  annemen  unb  mir  511  erfemten  geben,  bafi  er 

oor  oon  ntmanb  fain  fäenf  nie  fwb  eingenomen.  ©0  fei  er  für  fein  per-- 

fon  tfc  biefer  jeit  fonft  rool  beritten  unb  mit  einen  guten  rog  cerfeben; 

fonft  roolt  er  bannod)  bafi  pferb  angenomen  fjaben  unb  ift  eud&,  meinen 

f)errn,  mit  erpietung  feiner  bienft  banfpar.  &lfo  fcab  i$  bafifelb  rofc 

f)ie  behalten  unb  bafi  anber,  fo  id)  Jeraufgeritten,  roiber  J>atm  gejdn'ck 
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2Jht  Softor  Stäben  fyab  id)  noa)  ni$s  gef>anbelt,  bcr  ift  ifco  ju  2fag*= 

purg,  fombt  furfclid)  roiber. 

Sefannt  ftnb  au*  jenen  Xagen  oerfd&iebene  Spottlieber  auf  einige 

©lieber  beö  Sd)roäbifd)en  ©unbe«.  Slber  aud)  bie  Sdnoeijer  mußten  if)rer 

idnoanfenben,  felbftgefättigeu  SPotitif  falber  nad)  biefer  Nidjtung  oieleS 

über  fia)  ergeben  (offen.  So  tourbe  ein  Sd»näf)lieb  auf  biefelben  juerjl 

in  Dumberg  feilgeboten  unb  oerbreitet.  £em  Nate  fam  biefeö  fc^r  um 

gelegen;  er  fanbte  fofort  ©ntfd>ulbigung$briefe  an  3«rid>  unb  anbere 

eaitoeijer  Stäbte,  ju  beuen  er  in  ©anbelftbe$ief)ungen  ftanb.  „2Bir  ftnb 

aeroißlid)",  fdjrieb  er  am  23.  September  1519  au  feinen  Sunbeflgefanbten 

£ieiü)arb  ©rolanb,  „baß  foli$  lieb  ben  un«  nit  gebid)t,  gebrutft,  aud)  §u 

fingen  ganfc  nit  gebreudjlid)  ober  oou  jemanb  geljört." 

Seine  Jeinbe  wollten  ben  Nat  bamit  oerbäd)tigen  unb  ifjm  allent; 

halben  bergleia)en  pretlein  anftecfen.  (£r  erfahre,  baß  ein  2Iug$biirger 

l'anbpfarrer  etliche  gebrudte  Sieber  oor  einigen  £agen  nad)  Dürnberg 

;um  SSerfauf  gebracht  f>abe.  Sxofcbem  fiä)  gegenwärtig  nur  ein  Sd)roei$er 

in  ber  Stabt  aufhalte,  motte  fie  es  bodj  nid)t  mit  ben  ©ibgcnojfeu  oer= 

berben,  auf  beren  Straßen  gerabe  jefct  große  ̂ lacferei  getrieben  werbe. 

Hllerbingfi  crfl  am  22.  Nooember  1519  fdjricb  ber  Nat  an  Sern, 

3d>afff)aufen,  Solotfmrn  unb  ftreiburg  um  Sdjufc  für  bie  aus  granf= 

reidj  beim$ief)enben  Nürnberger  ftaufleute,  roeldje  fierjog  Ulrid)  auf  bem 

3<r)rocijer  Gebiete  angreifen  roollte. 

SHitte  September  1519  befanb  fitt)  ©erjog  Ulrid)  in  bem  ifjm  er- 

gebenen &ird)f)eim.  gelang  ü)m  nid)t,  baö  oon  feinen  SBürgern  lmrt= 

nätfig  oerteibigte  Gelingen  einzunehmen ;  er  tourbe  gejnmngen,  feine  oor* 

teilbafte  Stellung  aufzugeben  unb  feine  Gruppen  eileubs  auf  baö  linfe 

Sfedarufer  fniuiberjujiefien.  $on  Nellingen  &og  Ulrid)  mit  ber  aM;rjaf)l 

beö  §eereö  nad)  Stuttgart,  feine  2anbßfned)te  festen  fid)  in  (Sannftatt  unb 

Untertürfljeim  feft  unb  legten  im  ©efüf)le  ber  f)erannaf)enben  ©efar)r  t)ier 

^erfdjanjungen  an.  3n$toifd)en  fjatte  fid)  in  Ulm  baö  33unbeöf)eer  ge- 

iammelt.  Gs  roaren  gegen  11)000  Jußfolbaten,  1700  Neiter  nebft  einer 

trefflichen  Slrtiflerie,  oon  benen  eine  Abteilung  bem  ftrieg«fd)auplafce  um 

flirajfjeim  entgegenrücfte.  2lm  7.  Dftober  jog  ber  S3efe^lör)aber  ber 

ÖunbeSarmee,  &er$og  Sßil^efm  oon  dauern,  in  bem  oon  £an$  Ungelter 

entfetten  ©ßlingen  ein.  £er  Nürnberger  Nat  färieb  am  17.  Dftober 

feinem  ©efanbten  &  ©rolaub:  „©Ott  geb  gemeinem  bunb  Reg  unb  glüd* 

lief)  roolfafjrt ;  haben  auch  in  unfern  flöftern  um  erbietung  göttlicher  gnabe 

gemeine  gebet  unb  ämter  bcfteßen  laffen,  bann  fottte  biefe  hanblung  bem 

bunbe  jum  naa^tenl  umfragen,  ju  was  übergroßer  befdjroerung  bas;  bei 
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freunbcn  unb  oeinben  reiben  nmrb,  fannft  bu  felbö  bebenden,  Saturn 

tooI  not  unb  oernunftigltdj  bebaut  ift,  biefe  jroeifettc&e  (janblung,  barin 

bie  mag  uf  bie  redete  unb  Itnfe  fenten  fdjlagen  mag,  feineSroegfl  ju 

-a^tcn  ..." 

Über  bie  ferneren  Äriegfiereigniffe  möge  ber  Hnfüfjrer  beä  9tüm= 

Berger  SBunbeefontingenteS,  <5f)riftonf>  Sürer,  felbft  berieten: 

Anno  1519  bin  ich,  als  der  von  Wirtemberg  das  land,  so  im 

der  pund  abgewonnen,  widerumb  zum  teil  erobert,  mit  volk  als  eins 

rats  obrister  gesand  worden.  Der  zeit  ist  herzog  Wilhelm  des 

ganzen  hauten  obrister  gewest,  und  sein  neben  ime  vom  pund  in 

6  kriegsrät  zugeordnet  worden,  ohne  der  rat  er  nichts  dörft  han- 

deln als  nemblich :  herr  Sigmund  von  Pfird,  ritter,  und  Caspar 

Lerch,  des  mainzisch  haubtmann  anstatt  und  von  wegen  der 

fürstenpank,  Joachim,  marschalk  von  Pappenheimb,  und  Jacob  von 

Warnau  von  der  ritterschaft  und  praeladen  wegen  und  ich  und 

Ulrich  Neidhard  von  Ulm  von  aller  stett  wegen.  Wolf  von  Frei- 

burg, der  von  Augspurg  haubtmann  und  ich  wasen  zugleich  vom 

pund  zu  obriste  über  der  stett,  reuter  und  fuessvolk  gegeben,  wie- 

wol  den  tag,  als  der  herzog  in  sein  leger  von  uns  aufgeschossen 

und  er  die  nacht  das  lager  raumbt  und  darvonzog,  hat  ich  aller 

stett  reuter  unter  meinem  alleinbevelch  und  gewalt,  wiewol  neu 

Dietrich  Spet  mit  etlichen  leichten  pferden,  die  den  merereu  teil 

herr  Jeorg  von  Fruusperg  zustunden,  neben  mir  vom  herzogen 

bevelch  het,  welchem  die  weil  nicht  kurz  was,  dann  er  es  ge^en 

dem  herzogen  von  Württemberg  nicht  gut  nett.  Dieser  krieg,  als 

wir  zu  Ulm  und  Göppingen  ausgezogen,  gein  Esslingen,  davor  der 

herzog  mit  herskraft  lag,  aber  unser  nit  nöten  wolt,  sunder  erzn? 

vor  Esslingen  ab  und  legt  sich  zu  Underturken  (Untertürkheinj) 

an  den  Neckar,  da  er  sicli  vergrub  und  wir  das  leger  ob  Hedel- 

tingen einnamen,  wäret  nicht  lenger  als  sechs  tag.  in  welchem  wir 

stetig  zu  scharmüzeln  betten.  Und  wiewol  er  uns  am  fuesvolk 

und  allem  häufen  vil  zu  stark,  so  wasen  doch  wir  im  am  raisi^en 

zeug  zu  stark.  Er  wolt  sich  nie  aus  dem  leger  geben,  sich  mit 

uns  zu  schlagen,  bis  so  lang,  das  wir  das  gesehüz  im  ganz  nahent 

gegen  Türken  (Türkheim)  auf  einen  berg  brachten,  in  willens,  in 

den  andern  tag  frühe  anhaben  zu  schiessen  und  entweder  seinen 

häufen  zu  rümpf  zu  schiessen  oder  in  zu  nöten,  uns  zu  begegnen 

mit  uns  zu  schlagen,  oder  hinden  zurück  davon  zu  rlien,  welches 

nun  geschehen.  So  war  zu  beiden  theiln  viel  volks  umbkommen 

aber  vielleicht   wolt  es  gott  nicht  haben  und  hub  Walter  v-u 
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Strassburg,  gemainer  statt  Nurmberg  bestellter  und  damals  des 

punts  oberster  zeugmaister,  an  zu  schiessen,  als  es  kain  2  stund 

vor  nacht  was,  ungeachtet,  das  es  ime  verboten  was,  sondern  sein 

l>evelch  was,  er  solt  es  also  ruen  lassen,  bis  uf  den  andern  mor- 

gen, damit  Württemberg  des  geschüzs  auf  dem  berg  nit  gewar 

ward,  alsdann  hät  man  zeit  und  tag  gehabt,  dann  solch  geschüz 

baimblich,  des  von  Württemberg  unwissent,  auf  den  berg  gebracht 

worden.  Aber  sobald  man  anhub  zu  schiessen  und  kein  schuss 

fehl  ging,  kund  Wirttemberg  wol  seen,  das  sein  thun  alda  zu 

li?en  nit  sein  wolt,  liess  alspald  ob  virtausent  knecht,  die  der 

merer  teil  fast  alle  handpüchsenschüzen  waren,  disen  berg  zu 

>tünnen  anlaufen,  welcher  berg  von  den  unsern  über  mit  2  fän- 

leiu  knecht  nit  besetzt  was.  Den  unsern  kam  in  der  eil  zu  gut, 

das  sie .  auf  den  berg  ein  alts  wall  eins  burgstalls  bevor  hetten, 

darzu  100  gauzer  hacken,  welche  das  best  im  ersten  anlauf  theten. 

Aber  alsbald  der  lermen  bei  uns  angefangen  und  wir  zu  ross  und 

fues,  so  best  wir  möchten,  hinauf  auf  den  berg  durch  die  wein- 

stöck  und  pfel  kommen,  doch  behüten  wir  unser  leger  besezt, 

ila  wichen  sie,  die  veind,  widerumb  den  berg  ab  mit  Verlust  vi ler 

leut  in  eitler  nacht  also,  das  wir  nichts  geschaffen  künden.  So- 

bald es  aber  mitternacht  was,  blis  einer  in  unserm  leger  auf  eim 

zinken,  welches  von  uns  das  gemacht  los  (Losung) l)  was.  Also 

waren  wir  auf  zu  ross  und  fues  mit  allem  häufen,  Uesen  doch  die 

zeit  und  leger  mit  dem  tross  besezt,  unzerganzt  still  steen,  rucken 

hinab  für  des  von  Wirttemberg  leger.  Als  aber  unser  häuf  ans 

lager  kam,  fanden  wir  dasselbige  oed  und  leer  mit  vergraben  vil 

der  irn,  so  inen  tod  bliben  und  etlichen  noch  hend  und  fues  empor 

des  erdrichs  heraus  reckten,  ligen,  dann  er,  Wirttemberg,  war  mit 

allem  Volk  die  nacht  aufgebrochen  und  sein  landvolk  und  fues- 

volk  zerlaufen  lassen  ;  mit  dem  raisigen  zeug  und  etlichen  knech- 

ten war  er  gein  Stuckgarten  gezogen,  alsda  bei  2  stunden  bliben 

und  fnrt  den  nechsten  aus  seinem  land  hinweg  gefloen. 

Der  turner  im  schloss  het  im  blasen  müssen:  „0  scheiden, 

das  thuet  wee."  Also  kamen  noch  desselbigen  tags  die  gesanden 

der  abgefallenen  stett,  begerten  genad  und  barmherzigkait.  Nun 

')  äeUner  a.  a.  C.  ©.  190  fdjreibt:  .  .  .  ist  dort  dieselb  nacht  ganz  still 

zewest,  aber  jedermann  mit  sorgen  geschlafen  und  uinb  die  zwelf  ur  in  dor 

Dacht  ain  raisiges  zeug  anzogen  auf  800  stark,  nemblich  der  rennfan  und  mit 

ainen  zinken  plasser  aufplassen  lassen,  damit  die  veind  gedenken,  das  man  im 

hör  well  auf  sein  .  .  . 

Digitized  by  Google 



262 Hamann 

was  aber  dem  herzog  Wilhelm  und  uns  kriegsräten  schwer,  dass 

wir  ausserhalb  der  ganzen  pundsversammlung,  so  dazumal  zu  Ulm 

versamlet  lagen,  wissen,  dem  laud  genad  oder  kein  gnad  solten 

zusagen ;  darzu  so  netten  unsere  fuesknecht,  darbei  7  in  8  tausend 

warn,  nur  einen  oder  zwen  tag  zu  dienen,  so  wer  inen  der  ander 

monatsold  angangen.    Weil  wir  dann  nit  gern  hinder  wissen  ge- 

meines punds  handeln  wolten  und  wir  doch  gern  des  uncostens 

wem  abkumen,  weil  wir  aber  die  zeit  nit  gehaben  mochten  und 

wir  allenthalben  one  nachred  sein  wolten,  schlagen  wir  den  ge- 

sanden  nach  langem  hin  und  wider  unter  uns  im  rat  bedenkeu 

disen  weg  für:  dieweil  sie  ungleich  verhandelt  hetten  und  wir 

die  zeit  dieselbig  jetztmals  zu  örtern  nit  hetten,  so  wolten  wir  sie 

von  gemains  punds  wegen  auf  genad  und  auf  ungnad  aufnemen. 

Also,  sie  solten  sich  alspald  gein  Ulm  für  die  pundsständ  stellen : 

wem  gnad  erzeigt  wird,  der  solt  sie  haben;  wem  kein  geuad  er- 

zeigt wird,  der  solt  uns  nicht  zu  schulden  haben,  welches  die  ge- 

sanden  also  anlobten,  zusagten  und  also  annamen.  Darauf  liesseu 

wir  die  kneeht  ausserhalb  des  vierten  knechts,  den  ein  jeder  stand 

behielt,  laufen.    Und  ist  .auf  dismals  das  wort  und  gebrauch  auf 

gnad  und  ungnad  ufkommen,  wiewol  es  oft  verflucht  und  geschol- 

ten ist  worden;  aber  ich  acht,  allein  von  den  busswürdigen  und 

undichtigen;  dann  wer  recht  handelt,  der  bedarf  der  straf  nicht 

befürchten.    Ich  acht,  es  sei  wohl  gehandelt  :  dann  vormals  hat 

der  unschuldig  mit  dem  schuldigen  gleiche  straf,  so  es  hat  ubel 

zugangen,  müssen  tragen.    Hinwiderumb,  so  es  wol  und  glücklich 

hat  zugegangen,  so  hat  der  poes,  strafbar  mensch,  die  gewöhnlich 

anhenger  alles  Übels  seind,  gleiche  gnad  mit  dem  unschuldigen 

überkommen.    Dieweil  dann  diese  gnad  und  ungenad  nit  gegen 

ainzlichen  wissten  oder  benannten  personell,  sondern  gegen  den 

gemeinen  personen  in  grosser  zal  fUrgenummen  und  gebraucht 

würdet,  ist  in  mir  nit  unbillich.  das  ein  jeder  nach  seinen  ver- 

dinst  oder  verwürken  straf  oder  belonung  begegne.    Alle  com- 

munen  lassen  inen  das  eine  witzigunir  sein  und  lassen  sich  tröst- 

liche, sehreierische  wort  leiehtlich  nit  bewegen  und  zur  ungehor- 

samb  und  unbilt  nit  vertüivn.    Hinwiderumb  sollen  inen  solche 

aufrürer,  schreier  und  tanenfurer  dos  billichen  ein  witzigung  und 

erschrocken  sein  lassen,  dann  sie  billich  sorgen  sollen,  man  werd 

in  loi/.tor  not  nit  ob  ine  halten,  sondern  sie  aufschüren  und  sie 

irer  verdienten  straf  ompfaen  lassen  und  nit.  das  es  forthin  zu- 

gehen werd.   wie  vor  /eilen,    da  der  K-s  und  gnet  inmassen 
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hit-vor  angezeigt  ist,  gleiche  straf  und  genad  empfangen  hat. 

I>;inn  so  die  sach  und  ernst  einmal  angehet,  so  ist  hernach  kein 

snndern  noch  ausnemen  mer  vorhanden,  sondern  das  kalb  muss 

mit  der  kue  gehen  und  sprechen  die  gesiechter  und  obliger  zu 

d^n  überwundenen,  so  das  sagen  wollen,  sie  seind  irer  part  gewest, 

waromb  sie  sich  dann  bei  iren  feinden  haben  finden  lassen.  Dann 

wer  ir  dargeben  die  warheit,  sie  weren  aus  irer  statt  oder  irem 

läger  von  irem  widerteil  zu  inen  in  ir  läger  geflohen  und  gefallen, 

welches  dann  ein  schein  und  ansehen  hat.  Es  hat  sich  auch  in 

erubening  der  statt  Genua,  Rom  und  andere  stätt  im  welschland, 

so  sie  von  teutschen  und  Spaniern  erobert  und  gewunnen  sein 

würden,  also  verloffen  und  zugetragen,  das  einer  mit  dem  andern 

muss  zu  poden  gehen,  ungeacht,  das  vil  guter  kaiserischer  da- 

rinnen wonten  und  warn.  Also  nach  solchem  abschid,  der  land- 

<haft  gegeben,  raumbten  wir  unser  lager,  zerteilten  den  raisigen 

ceuch,  des  allen  bei  1000  pferden  was,  widerumb  hin  und  wider 

n  die  stättlein  und  flecken  umb  Stuckgarten  gelegen.  Herzog 

A'ilhelm  mit  seinem  raisigen  zeug  zog  gen  Stuckgarten,  Hess  mich »itteu,  das  ich  mit  meinen  pferden,  so  uf  mich  wartenden  mit 

neiner  riistung  solt  mit  ime  in  sein  zeug,  das  er  ausserhalb  seines 

infsgesinds  niemands  frembts  dann  mich  nett  zu  8t uckgarten  ein- 

itt,  das  ich  thet  und  mit  meinen  7  pferden  mit  ime  allda  einritt 

ind  mein  losament  in  des  abt  von  Pöwenhansen  hof  etliche  tag 

lette.  Indes  ruckten  die  pundspotschaften  in  kurzen  tagen  von 

Im  gen  Esslingen  und  ward  die  sachen  allenthalben  gefried  und 

lit  einem  kleinen  zusatz  zu  ross  und  fues  besetzt  und  werden  im 

tnd  noch  bei  15  schlangenpüchsen,  so  im  ersten  zug  ubergeblieben 

ud  Verstössen  waren  worden,  gefunden,  die  der  herzog  im  läger 

u  Türkhaimb  bei  im  gehabt  und  dem  land  genommen  und  also 

lies  habenden  geschütz  auf  dismals  beraubt.  Darnach  zog  jeder- 

mann haimb *)  also  das  ich  umb  Martini  heim  kam,'  gott  hab  lob 

')  Über  bi«  (hitlaffung  ber  Nürnberger  JHcifige  fc^rieb  bet  SRat  an  (>briftopb. 

wrt  am  #reitag,  (Hftaufenb  3ungftauen  1519:  „Unb  ifi  unfer  becelb  unb  mermung, 

c  tub  bic  fadje  bifet  ftieg«cmporung  alfo  Riefen,  ba«  aubcrc  ftenben  abjujierjeu  r»er= 

»mit  ober  bu  befmben  rpurbeft,  ba«  bit  biefelben  rcutcr  mit  gtimpf  unb  fugen  WC* 

nirn  möge»,  ba«  bu  bann  folgen  c^clobft  unb  inen  bic  übrige  fflt,  fo  jo  nodj  ju 

men  haben,  fcbenffi  unb  nadjlafi  unb  fooicl  möglich  in  aflroeg  r»ergüteft,  ba«  roir  mit 

<n  in  fein  neuen  monarfotb  ober  forten  fommen  .  .  ." 

tap  man  iu  jener  »Jrit  bereit«  auf  eine  irrenge  Ti«jiplin  bei  ben  bunt  ju» 

mmm^ewürfelten  Ärieg^ufen  brang,  3eigt  ein  nörief  be«  Nürnberger  :Hate«  an  (^briftop^ 

ntr  com  16.  ̂ eptembet  1519.    ̂ üli<f;er  Weiter  im  Nürnberger  .Uontingente  hatten 
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in  ewigkeit.  Aber  doch  liessen  wir  den  zusatz  etwo  ein  16M 

stark  im  land,  über  welchen  zusatz  ich  den  Sebastian  Haller. 

obristen,  über  die  Nurmbergischen  machet.  Eines  kan  ich  den 

landsknechten  zu  ern  nicht  verschweigen.  Als  herr  Ulrich  mit 

etlichen  knechten,  wie  gehört,  den  weg  auf  Stuckgarten  nam  ober 

3  in  4  stund  nit  belieb,  sunder  die  statt  verliess  und  darvon  eilte, 

also  das  nit  so  gar  unzeitlich  wer,  obgleich  ein  kriegsmann  etwas 

mit  im  wegzufüren  ergötzte  und  die  straf  darumb  in  solcher  vil 

wol  versaumbt  solt  werden.  Aber  es  trug  sich  zu,  das  in  disen 

drei  stunden  drei  knecht  einem  burger  die  truhen  aufbrechen 

wolten  oder  villeicht  gethan  hetten.  Des  wart  der  profos  gewar, 

kam  ins  haus,  Hess  dise  drei  knecht  also  wann  zu  einem  fenster 

heraus  an  einen  fensterpfosten  zusammen  henken,  welche  also  noch 

hingen,  als  wir  die  statt  einnamen1).  Ich  überkam  in  solchem 

kurzen  krieg  kein  andere  peit,  dann  im  schloss  zu  Württemberg 

aus  des  herzogen  stuben  nam  ich  ein  hirschgehirn,  das  noch  mit 

4  leichtern  in  meiner  cammern  henkt.  Der  keller  was  im  ersten 

zueg  geraumbt  worden  und  alle  wein,  so  er  jetztmals  darinnen  het,  die 

het  der  herzog  den  bürgern  von  Stuckgarten,  so  Stuckgarten  ver- 

lassen und  bei  uns  im  lager  waseu,  genummen,  welche  wir  einen 

jeden  die  seinigen  widerumb  zustellten.  Damit  het  der  krieg  dis- 

mals  sein  entschaft;  einen  weiss  schimmel  hette  ich,  den  ich  von 

meinem  herrn  schweher  Hansen  Imhoff,  als  von  im  für  ein  ver- 

acht  pferd,  entlehent.    Darumb  bat  mich  herzog  Wilhelm'),  den 

auf  ibter  erflen  £>elmreife  bei  bcm  &Urte  3örg  Bieter  ju  tfetenbad)  übet  OJadjt  gele$« 

unb  bort  3ed)f<qulben  btntcrlaffen.  ftürer  feilte  e«  i^rem  Hauptmann  Xilmann  rrn 

Bremen  berieten,  bamit  foldjc  <5d)ulb  bejaht  »erbe  unb  bcm  «Rate  „nidjt  naaVctt 

cntflcbe".  21m  20.  Cftober  mahnte  bet  iWat  trieber,  „bap  ber  arme  fBirt  bcjat)lt  werbt.' 

')  Über  bie  £inrid)timg  eine«  Nürnberger  £ricg«fned)te«  im  erfreu  öürtunt 

berget  5elbju>ie  fdjrieb  (Meorg  oon  ftrunbäberg  an  #erjog  ©il&elm  eon  $3aöern,  d.d. 

28.  3unt  1519:  (fBtrtenberger  Elften  im  2Wg.  :Weicb*ard)iD  ju  ÜRündjcn  a.  a.  C) 

„3$  tfyue  C?.  f.  g.  audj  ju  oernemen,  ba(t  ©toffl  oon  OTiniebcn  (SWiincbcn)  bureb  aintn 

fneebt  oon  Dumberg  oerwunbt  trorben  ift,  beerben  mit  tob  abgangen  ift,  bem  got  ar 

nab.  jTenfelbtgen  fneebt,  fo  aueb  auf  ben  tob  oertounbt  geroeft,  fyo&  id)  fifcenb  tu  ainttn 

feffel  mit  bem  ftrert  richten  laffcn." 

»)  «gl.  ftürer«  -Brief,  d.  d.  (fingen,  30.  Cftober  1519  an  ben  Starben* 
£nbre*  Xurttr  (Würnb.  tfreitfarebio  <S.  I  i.  64):  .  .  .  Hereog  Wilhelm  hat  nechst 

mich  angesprochen,  wie  sein  fürstlich  gnaden  ein  hengst  unter  mir  gesehen,  der 

im  gefallen,  sei  derhalb  «ein  pit,  im  denselbigen  ru  verkaufen.  Darauf  ich  f.  g. 

antwurt.  diser  hengst  wer  eins  erbarn  rat  nit,  auch  mein  selb«  nit,  sunder  wer 

mir  von  eim  purger,  Hansen  Imhoff,  mein  schweher,  gelihen,  west  nit,  ob  der 

feil  oder  nit  feil  wer.    Ich  wolt  mich  mit  Linhart  Grolanten  bereden  und  sein 
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im  ein  erbar  rat  scheu kt  und  meinem  sch weher  50  fl.  darfur  be- 

zalte.  Er  reit  in  eigner  person  hernach  etliche  jar,  so  er  bei  dem 

Inihoff  musst  am  wagen  ziehen. 

Bnfyartfl. 

Briefe  $f>riftopf)  gfirerd  auö  bem  SBürttcmbergcr  Kriege 

an  ben  Nürnberger  9Rat. 

1. 

Fursichtigen,  erbern  und  weisen!  Mein  ganz  willigen  dinst 

<*.  g.  zuvor  bereit,  günstigen  herrn.  Ich  hob  eur  erberkeit  auf 

vergangen  donerstag  pei  Lorenz  Gotlob  aus  unserm  leger  die 

leuft,  was  sich  der  pis  dieselben  zeit  begeben,  zugeschriben, 

sruter  hoffnung,  daselb  sei  e.  f.  zukumen  und  furter  ist  denselben 

taxren  pis  auf  den  obent  nit :  sunders  gegen  Wirdenberg  fur- 

irenummen,  dan  das  die  unsern  denselben  tag  pis  auf  die  nacht 

mit  inen,  den  feinden,  geschormuzelt,  derselben  etlich  erstochen. 

Auf  den  freitag  pin  ich  mit  unsern  auch  der  andern  stet  reuter 

und  häufen  gegen  inen  und  iren  leger  schormuzelsweis  etwas 

turzunemen  verordnet,  welchs  von  uns  geschehen,  aber  nimant 

sich  <regen  uns  gethan  hat.  In  mitlerzeit  haben  6  fenlein  knecht 

iU-v  unsern  ein  perg.  so  zwischen  im  und  unser  und  in  uolient 

jrelesren,  eingenummen,  dorauf  dan  alspalt  etlich  schlangen  ge- 

bracht, mit  welchen  man  inen  in  ortnung  so  hinder  im  greben, 

die  sie  gemacht  gehabt,  geschossen  und  nit  gefeit,  wie  das  köpf, 

<»rn  und  pein  anzeigen.  Und  wiewol  solch  schiessen  kaum  zwu 

stund  vor  nacht  ist  angefangen  worden,  so  hat  sich  doch  herzog 

f.  g.  wider  antwurt  lassen  wisseii  und  mit  her  Linhart  Grolants  rat  hab  ich  dorn 

tursten  antwurt  geben.  .  . .  2lm  2.  November  1519  fdjrieb  Rubres  Xucfyer  an  ̂ iirer 

im  auftrage  ba«  Nate«,  bap  btefer  bo«  ̂ ferb  t»on  £an«  ̂ mfjof  faufen  unb  bem  £er* 

;cg  f8ilt}elm  jum  (sMdjenfe  machen  würbe.  £a«  3tabtredmung«regijier  1523  erhält 

:en  Cftntrag :  ,,Item  50  gülden  lands  (werung)  für  ein  pferd  herzog  Wilhelm  von 

München  geschenkt.  Actum  quarta  post  Nicolai"  (10.  Dez.  1519).  CHn  Stall* 

meiftet  be«  iRate«  braute  ben  S*immel  an  ben  &erjogtidjcn  Jjpof.  ÜJgl.  bie  Schreiben 

Ui  Watt*  im  -Briefbueb,  Nr.  80  ©.  190,  201  ff.  £er}og  2ßil$elm  febeint  eine  bc* 

'.'Obere  Vorliebe  für  Nürnberger  ̂ ferbe  gehabt  31t  &aben.  Sm  <5am«tag  na$  *3ar= 

t^clomau«  (25.  Bug.)  1520  febrieb  er  au«  2ftün$cn  an  ben  tbm  rceblberannten  treff- 

:i*en  Nürnberger  tfrieg$6crru  Ghrifbpb  #ve&:  .  .  .  Üöir  werben  beriet,  wie  bu  ein 

f^imlig,  woltrabenb  pferb  fcaben  fcflift.  £ierocil  mir  aber  ifet  für  unfern  leib  ein« 

'^nftrrabenben  pferb  n?cbl  notburftig,  bitten  nnr  um  foldje«  pferb  um  geburltd)  gelt 

i::ib  bqalung.  >ttcf;  fc^rieb  hierüber  an  ben  Nürnberger  Nat,  ber  obne  3n?cifel  ba« 

i:»ctb  triebennn  bem  Jperjeg  jum  OMdjenf  machte.  #gl.  baä  Schreiben  be«  (Tt>rifiopr> 

Kxtv.  in  ben  Nürnberger  \Bunb««tag«aften  1520  (Nürnberger  .<trei«arc6it>  £.  1  l*.  64). 

ttürtt.  Stm«Ija*rtlj.  f.  «anbrtflefa.  SR.fc.  XIII.  18 
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i 

Ulrich  nit  gesäumt,  sunder  sich  mit  etlichen  seinen  fenlein  mit 

eigner  person  erhoben,  den  negsten  denselben  perg,  dorauf  das 

geschütz  und  knecht  gestanden,  understen  zu  stürmen  und  hat 

pei  sich  gehabt  ob  600  puchsenschützen.    Aber  pei  allem  herteu 

fleiss  und  überaus  grossen  schiessen  hat  er  nicht  mugen  gfr 

schaffen,  sunder  die  unsern  haben  inen  mit  iren  geschoss  un< 

sunderlich  mit  e.  w.  hackenpuxen  dermassen  geschossen,  dass  e 

mit  sambt  dem  obent  hat  müssen  abzihen  und  vü  leut  verlorei 

Wir  alle,  gereisig  sambt  dem  fussfolk,  haben  auch  zuvor  solche 

seinem  abzug  den  unsern  von  engen  und  Unschicklichkeit  des  we: 

halb  zu  hilf  nit  mugen  kummen,  den  wo  pei  inen,  den  unser 

die  wer  nit  so  gross  gewest,  hetten  si  entschüttung  halb 

gewaltigen  häufen  müssen  not  leiten  und  wiewol  pei  uns,  <; 

kriegsreden,  gross  sorg  gewesen,  er,  herzog  von  Wirttemwc 

werd  den  perg  dieselben  nacht,  dieweil  es  im  so  gelegen,  mif 

seim  häufen  stürmen,  wir  uns  auch  zu  ross  und  fuss  diese!' 

nacht  zu  der  gegenwer  geschickt  und  entlich  beschlossen, 

auf  samstag  fru  mit  im  zu  schlagen.    Und  als  wir  den  sam* 

den  tag  vor  dato  fru  vor  dags  auf  gewest  und  den  negsten  g» 

seinem  leger  gein  Dürkheim  gezogen,  ist  uns  zu  wissen  wor 

dass  er,  der  herzog,  aufgeprochen  und  weggezogen  ist.  D; 

wir  zu  Dürkheim  durchgezogen  und  für  aus  seins  legers  un^ 

legert,  haben  auch  das  schloss  Wirttenwerg,  so  dorob  ligt, 

geprant  und  ist  der  herzog  abermals  wie  vor  verlorn. 

Seine  lantschaft  ist  die  vergangen  nacht  zum  teil  aus 

befelch  ein  ider  anheims  gezogen  und  die  lantzkuecht  auf 

garten,  Kanstat,  begert  genad.    Wo  wir  auf  Stockgart* 

gnaden  wolten  aufnemen,  hetten  wir  es  meins  versehe; 

unserm  pesten.   Ich  holf,  die  sach  sei  gethan,  der  krieg  > 

dismals  palt  sein  end  haben.    Ich  hab  e.  e.  in  eil  solcl: 

wollen  anzeigen;  was  weiter  furfelt,  sol  eur  erberkeit  unve; 

pleiben  .  .  . 

Datum  vor  Dürkheim  im  feit  am  suntag  fru  am 

ottowers  im  19.  jar. 

«uffarift : 

Aim  erbern  und  weisen  purgermeister  und  rath  zu  N?; 

meinen  günstigen  herrn. 

E.  e.  w. 

Oristof  Für. 
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2. 

Fursichtige,  erber  und  weise,  meinen  ganz  willigen  dinst 

seint  f.  e.  w.  zuvor.  Günstigen  lieben  herrn,  ich  hob  eur  erber- 

keit  vergangen  tag  pei  e.  e.  poten  Lorenz  Gotlob  und  dornach 

pei  Erhart  Freimann  geschickt,  hoff,  dieselben  seint  e.  e.  zu- 

kummen  und  thu  e.  e.  zu  wissen,  das  der  häuf  zwen  tag  allhie 

pei  Turkheim  ist  gelegen,  an  welchem  end  Schorndorf,  Kanstat, 

auch  Stockgarten  und  sunst  vil  stet  und  fogteien  sind  angenummen 

worden,  doch  nit  anders  dau  in  des  fursten  herzog  Wilhelms  und 

unser  krigsret  genad  und  des  puntz  ungnad,  welchs  si  zugleich 

hoben  angenummen,  hoben  es  auch  pesser  von  uns  nit  mugen 

erlangen.  Sind  wir  dorauf  willens,  heut  dato  mit  dem  häufen 

sren  Stockgarten  zu  zihen  in  die  stat  und  umher  uns  zu  legem, 

haben  gleichwol  nit  unterlassen,  sunder  under  tags  zwu  geraisige 

rotten,  eine  an  Schwerzwolt,  die  ander  gegen  Neckartal,  dieselben 

ort  zu  erfordern  und  einzunemen  gesaut  und  wil  mich  genzlich 

versehen,  wo  Kirchen  sich  nit  wert  (roc^rt)  so  wurt  von  keinem 

decken  kein  wer  geschehen  und  dis  thun  mit  fuderligsten  grund, 

wiewol  Stockgarten  halb  vil  geradschlegt,  ist  si  uns  ir  mishande- 

lung  zu  strafen,  so  ist  doch  für  schwer  erwegen,  die  stet  und 

lantschaft  zu  verderben,  so  stet  dem  pund  gegen  inen  und  andern, 

wie  obstet,  die  straf  befor.  Es  seint  auch  allenthalben  haubt- 

*echer  und  zu  Stockgarten  pei  200  entflohen.  Ich  versieh  mich, 

die  21  punzret  klimmen  auf  dato  gen  Esslingen;  was  dieselben 

dem  lant  zu  straf  werden  aufnemen,  stet  pei  inen.  Wir  nemen 

izt  einlein  (einerlei)  geisel  aus  ider  stat  3,  4,  fünf  oder  sechs, 

demach  si  sind,  und  schicken  di  in  die  negsten  reichstet.  Ich 

acht  genzlich,  man  wert  al  hämisch  und  wer,  so  verhanden,  aus 

dem  lant  nemen  und  vielleicht  Stockgarten  die  maur  umwerfen; 

Polchs  kan  man  noch  nit  gewissen.  Ich  hab  eur  erberkeit  solchs 

woln  anzeigen ;  was  auch  weiter  gehandelt  wirt,  sol  eur  erberkeit 

mit  ersten  verstendigt  werden.  E.  e.  untertenigen  dinst  zu  er- 

zeigen, pin  ich  alzeit  willig. 

Datum  vor  Dürkheim  im  feit  auf  eritag  nach  Galli  (18.  Df= 

tober)  im  19.  jar. 

E.  e.  w. 

Cristof  Fürer. 

Disem  priefantworter  hab  ich  ein  halhen  gulten  gegeben; 

dem  wol  e.  w.  noch  ll*  fl.  lassen  bezalen. 
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2Uiffd)rift: 

Einem  fursichtigen  erbern  und  weisen  burgenneister  und  rat 

zu  Nurmberg,  meinen  günstigen  herrn. 

(Nürnberger  St.  Äretfiardno  S.  1  2.  64.) 

3. 
.  .  .  Ich  pin  die  zeit  zu  Stockgarten  in  des  abtz  von  Peben- 

hausenhof  gelegen,  hat  mit  herberg  und  wein  mit  mir  müssen 

teilen;  ich  pin  auf  dato  mit  meinen  pferten  hieher  kumen.  Mou 

hat  zu  Stockgarten  ein  pnrger  aus  dem  predigerkloster  genumen, 

der  hot  den  herzogen  neben  andern  geschriben,  ins  lant  zu 

kumen,  der  ist  vor  zwein  tagen  enthaubt  und  geviertteilt  worden. 

Es  seint  zu  Stockgarten,  eher  wir  hinein  kumen  sind,  ob  loo 

purgern  entwichen.  Wir  haben  das  laut,  gott  hab  lob,  aber  einst 

erobert,  auch  pei  22  stuck  puxen  gewunnen.  Gott  geh,  das  es 

also  bleib.  Herzog  von  Wirtteuberg  ist  in  eidgenossen  und  die 

sag  ist,  si  enpören  sich  und  woln  ine  wider  einsetzen;  ich  wil 

aber  nit  glauben,  das  si  eim  herrn  sunder  gelt  werden  dinen. 

Wil  mich  hiemit  e.  e.  befolen  haben.  Datum  Esslingen  am 

mitwoch  vor  Simon  und  Juda  (26.  Df tober)  im  19.  jar. 

E.  e.  w. 

Cristof  Fürer. 

*uf  f  *rif  t : 

Einem  erbern  und  weisen  Endres  Tucher  des  rats  zu  Nurm- 

berg, meinen  gunstigen  herrn. 

Ä.  ßreifiardf)it>  »Arnberg  S.  1  S.  64. 

21uä  ben  Nürnberger  NecfcnungSbüdjern  1519—1523. 

Birten  bergifd)  frieg. 

£ebitmi6  47bt*4  gulben  fantö  10  fdnfling,  bie  auf  ben  roirtcn 

bergifcben  frieg  btr  jroeiien  ̂ ug  aus  ber  lofungftuben  entpfangen  unö 

ausgeben  finb  burd)  tmfer  amptleut  uub  fwubtmenner  in  ber  redmung,  in 

tifer  1519  jatfdodilel  Iigctib,  über  100  centner  pulüerß,  eufne  uub 

plene  fugel  unb  anberß  rem  gemeiner  ftat$eug  genomen,  audj  über  bie 

jupuö,  ben  wir  auf  Qafobi  befi  1520  jar  $ii  bem  punb  $alen  fodeit, 

aud)  über  baß,  fo  bie  friegöberrn  beö  norigen  jarß  in  ir  redjnung  galten* 

unb  ftraifenfi  bc$  friegß  falben  t)ered;ent  ausgeben  l)aben. 

(6tabtredmung  1519—1520  im  Nürnberger  St.  5tretöarcf)iü.) 
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SRecepimus  219  gulben  lanbs,  nemlidj  für  184  fl.  freb«  (£arnifd)) 

burd)  &anS  (Sbner  unb  35  fl.  für  fpies  burd&  $crm  Sienljarb  ©rolanb 

unb  $an8  ̂ fanmuS  im  wirtembergif<$en  frieg  oerfauft. 

NecepimuS  886  gulbcn  lanbs,  1 9  fdfnttinge,  6  fetter,  für  4  fdjlangem 

pudjjen,  fo  mir  ber  fwbt  Ulm  jum  roirtembergifdjen  frieg  oerfauft  l)aben. 

(©tabtredmungsregifter  1519  im  Nürnberger  Ä.  Äreisardjio.) 

1523. 

NecepimuS  1002  gulben  lanDS,  2  U  novi,  4  fduHinge  oom  fätoe-- 

biföen  punb,  als  an  ber  erften  auStailung  20  m  oon  f.  maje|iät  an  bem 

lauf  bes  toirtenbergifäen  lanbs  behalt,  über  etlicfc  fdjulben,  fo  ber  punb 

juwr  barnon  behalt  f>ot,  als  nemlid&  uns  400D  gulben,  in  anno  1519 

Dargelü)en,  unb  als  bie  pon  SlugSpurg  bargeli^en  fetten  unb  anber  mer 

ausgab  unb  uncoften,  fo  ber  punb  baoon  geben  fjot,  alfo  bas  und  oon 

ber  übermaS  gepurt  fjot  931  fl.  lh  unb  oon  ber  SBeiffenburg  wegen  9  fl., 

15  freujer,  baju  62  fl.,  fo  uns  oon  ben  n>irtenbergifd)en  gefdjüfc 

gepurt  f>ot. 

(StabtredmungSregtfler  1523  a.  a.  D.) 

3)ie  Eroberung  SBfirttembergS  unb  bie  SBiebereinfefcung  Ulrichs  in 

fein  alles  §erjogtum  burd)  ben  ßanbgrafen  Sßfjilipp  oon  Reffen  1534  fanben 

in  feiner  2Beife  bie  Billigung  bes  Nürnberger  Nates,  obgleidf>  er  mit 

btefem  Surften  wegen  ber  ftrdjlidjen  %xaQt  mefjrfad)  in  93e$ief)ung  ftanb. 

Sftre  33erbinbung  mit  Sranfreidj  unb  ©nglanb  r)atte  fie  längft  ber  Neid)S= 

ftobt  oerbädjttg  gemalt ;  il)r  mißfiel  ein  geroaltfames  S3orgef>en  jugunflen 

bes  fyroteftontismus ').  2Us  fd&on  im  3lpril  1534  Sanbgraf  ?f)ilipp 

unb  £er$og  Ulrid)  ben  Nürnberger  Nat  um  &ilfstruppen  angingen,  oer= 

weigerte  er  fold>e  entfdneben  mit  bem  ©inroeis  auf  bie  eigene  gefäfjrbete 

Sage  unb  erbot  fxa)  als  Vermittler  in  bem  Streite").  2tu$  bem  in 

Württemberg  bebrofjten  Äönige  Jerbinanb  gemährte  ber  Nat  nadj  langem 

Salnnljalten  feine  &ecre§fräfte,  fonbem  „itym  $ur  <5f)ren"  nur  ein  2>ar= 

le^cn.  ©erne  mödjte  er,  färieb  ber  Nat  an  gerbinanb,  ber  Empörung 

jworfommen,  aber  er  müßte  bagegen  fein  SJiittel.  2)tan  foHte  bafier 

anbere  ©tänbe  unb  jroar  junädjft  ©adtfen  jur  Haltung  bes  griebenS 

anrufen3),    äitäfjrenb  fo  Nürnberg  unb  anbere  Stänbe  burd)  eine  laoifc 

')  #gl.  Suberoig,  Die  ̂ Politif  Nürnberg«  im  3eitaftcr  ber  SHeformation  1520 
ti«  1534.    ©ottingen  1893  @.  149  ff. 

»)  Watafdjreiben  an  Styilipp  unb  Utrid),  d.  d.  21.  «pril  1534. 

*)  SRaMfdjreiben  an  Äbntg  ftcrbinanb,  d.  d.  13.  3Jial    9rief6u$  9fr.  120. 
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tenbe  Spolitif  fich  neutral  oerhielten,  toar  bereits  am  13.  3Jtoi  bie  @nt- 

f Reibung  bei  fiauffen  am  Üftecfar  gefallen,  welche  eine  neue  Drbnung  ber 

3$erhältniffe  in  SBürttemberg  herbeiführte.  SDer  eigentliche  Seiter  ber 

Nürnberger  Angelegenheiten/  ber  befannte  Sajaru«  Spengler,  jeigte  fich 

oon  ben  Erfolgen  $Phiu*PP*  Reffen  unb  Ulrichs  burdtjaus  unbefriebigL 
6r  führte  fie  auf  bie  franflöftfche  Unterftü&ung  aururf  unb  befürchtete 

ro  eitere  Unternehmungen  gegen  bie  faiferliche  ©rblanbe  burch  ben  Sank 

grafen.  9Son  biefem  fcbrieb  ©pengier  am  24.  9Jtai  1534  an  93eit  ̂ ietrid): 

M$er  $efc  ̂ at  feinen  oernünftigen  ©runb  einen  in  eines  anberen  Herren 

Sanb  mit  ©eroalt  einjufefoen1).'' 

SefonberS  ungehalten  geigte  fiel)  6h-  Sürer  über  bie  ungeahnte 

Senbung  ber  Stfnge  in  SBürttemberg.  3"  feinem  für  Äarl  V.  unb 

gerbinanb  befhmmten  „ftatfchlag"  com  17.  3uli  1534  flagte  er  über 

„bas  ungefchicft  leben  unb  toefen,  fo  biefer  jeit  on  alle  not  im  reich  um: 

föroebt  unb  roanbert",  foroie  über  einige  geroiffenlofe  dürften,  roelcbe 

bem  Äaifer  „otel  neiberei  unb  praftif"  erregt  unb  bunh  granfreich«  unö 

$nglanbs  ßilfe  Söürttemberg  erobert  hätten.  $er  Äaifer  follte  fofort 

ein  fieer  oon  10—12000  SRann  au«  Stalien  nach  £eutf<hlanb  führen, 

toelcheS  ohne  Steffel  oon  ben  gehorfamen  Sleichsftänben  93erfxärfung  er= 

hielte,  ̂ aburä)  märe  Äarl  balb  £err  über  bie  ÜBiberfpenfhgen  untv 

fönnte  bann  „  f rieb,  orbnung  unb  gehorfam  im  reich  wtt  güt  unb  ffraf 

machen".  Sludt)  fo  möchte  ber  flaifer  ber  wachfenben  Stacht  ungebor 

famer  gürften  unb  ihrem  $lane  &ur  2Bahl  eine«  römifchen  Äonig«  aufcer 

halb  beS  öfterreichifchen  Saufe«  begegnen,  wenn  er  Reh  bemühe,  „bie 

reichftftäbt  famt  ben  freuen  grofeen  unb  abel  fo  in  fchein  unb  nanten  be* 

faiferä  in  einen  bunb  jufammensubringen,  allein  barauf,  ob  einer  oen 

fein  freiheit  gebrungen  wirb,  bas  ihm  aisbann  beiflanb  oon  ben  anbem 

gefcheh".  Bei  ben  obtoaltenben  Sßerhältniffen  liegen  ftch  biefe  roobl- 

gemeinten  SRatfchläge  nicht  mehr  fo  leicht  burchführen.  (Srftere  mären 

ftärfer  als  ber  fefte  SBille  ÄarlS  gegen  Ulrich  unb  ¥hüq>P  oon  Reffen 

mit  allen  Mitteln  oorjugehen.  $em  ©ruber  be«  Äaifers,  gerbmanb, 

blieben  bie  $Iäne  feiner  roeitoer$toeigten  ©egner,  bie  franjöflfdhen  unb 

türfifchen  Stiftungen  nicht  oerborgen.  <£r  roagte  es  nicht,  ben  ©eftfc  feiner 

©rblänber  unb  bie  beutfehe  Äönigsfrone  burch  einen  Ärteg  zweifelhaften 

Erfolgs  aufs  (Spiel  $u  fetjen.  So  befchritt  er  beim  in  ber  SBürttem- 

berger  grage  lieber  ben  2Beg  bes  SBergleiches,  ber  aHerbings  gleich  an- 

fangs  ben  Äeim  neuer  ̂ ßenoicflungen  in  fich  trug. 

•)  -Ücjl.  üubenna.  a.  a.  C.  151. 

i 
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®*üftt  fiter  tri«  SsrJIörunfi  fron  Otalto  im  »retgtg- 

öon  SRcftot  Dr.  «Bei jf &cf er  in  (Salto. 

93on  ben  ©chredenstagen,  bic  (Salto  im  September  beS  3ahreS  1634 

nach  ber  unglüdlidjen  Schlacht  bei  SRörbltngen  erlebt  hat,  unb  oon  bcn 

namenlofen  Seiben,  bie  es  infolge  ber  3etftörung  burtfeumadjen  ̂ otte, 

gibt  bas  mehr  genannte,  als  gelefene  Südjlein  beS  bamaligen  Kairoer 

2>efans,  3<>^nn  SSalentin  Slnbreä,  bas  unter  bem  Tanten  Threni  Calvenses 

befonnt  ift,  in  beweglichen  2Borten  ein  erfchütternbes  23ilb.  916er  er 

fannte  bie  Schredniffe,  bie  Reinigungen,  Dualen  unb  Sngfte  ber  ©ins 

Donner  in  ben  ärgften  ©chredenstagen  unb  dächten  ber  ©innahme  nict)t 

au«  eigener  Änfchauung,  ba  er  am  borgen  bes  erften  UnglüdstagS  auf 

bie  Äunbe  tum  ber  ©raufamfeit,  mit  ber  ber  geinb  bei  ber  Rlünberung 

Stuttgart«  namentlich  bie  ©eiftlichen  bef>anbelt  f)abe,  mit  feiner  gamilie 

unter  3urüdlaffung  feiner  ganzen  ©abe  in  ben  oberen  2Balb  geflüchtet 

unb  bort  unter  Entbehrungen,  ©efahren  unb  Seiben  aller  Slrt  jehn  Sage 

umhergeirrt  unb  erft  roieber  aurüdgefehrt  mar,  als  ihm  feine  greunbe  ju 

roiffen  taten,  baß  roieber  einigermaßen  SRuhe  unb  Drbnung  eingefeljrt  fei, 

ba  ber  geinb  felbfl  feinen  S3orteil  babei  finbe.  9ttemanb  roirb  bem  roadern 

SRanne  feine  %iud)t  $um  SSorrourf  machen,  ba  baS,  roaS  er  feiner  Stabt 

nad)  ber  3er^rung  leiften  tonnte,  roirflia)  oon  ungleich  r)ö^erem  SBerte 

roar,  als  ein  Sluö^arren  in  einer  Sage,  roo  er  nichts  hätte  tytfen  fönnen, 

fonbern  ̂ öd^fl  roahrfcheinlich  ber  2But  ber  fteinbe  $um  Dpfer  gefallen 

roare,  unb  ba  er  auch  nachher  nod)  Seibeu  unb  Gefahren  genug  au$ju= 

neben  hatte.  2lber  fo  beruhen  feine  Sdnlberungen  oon  (Saltos  Seiben 

nur  für  bie  3eit  fett  feiner  föüdfehr  auf  eigener  2lnfa)auung;  unb  fo 

roüjjten  mir  roie  bei  oerfdjiebenen  Stäbten,  bie  in  jener  3eit  ein  ähnliches 

Sd)idfal  getroffen  hat,  rote  bei  Waiblingen,  über  bie  Vorgänge  in  ber 

Stabt  roährenb  ber  3crftörung  fo  gut  roie  nichts,  roenn  nicht  ein  in  ber 
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gebet  getoanbter  9Rann  bod>  ben  Wut  gehabt  hätte,  in  ber  ©tobt  au* 

jufjarren.  Snbreä  fclber  befennt,  ba§  er  feine  9Ritteüungen  über  bie 

©injelbeitcn  ber  einnähme,  ̂ lünberung  unb  3erfiörung  ber  Stabt  (6. 

30—42  ber  Threni)  ben  Angaben  biefefi  mutigen  SKanneö  oerbanfe,  ber 

nidjt  nur  alleft  mit  angefeljen,  fonbern  aud)  felber  eine  SReüje  oon  ©e; 

fahren  unb  SWtfetmnblungen  burcbgemac(}t  bat.  @$  ift  bie«  ber  Damalige 

Sßräjeptor  M.  Gbriftopb  S113. 

2>a§  biefer  SRann  felbft  aud)  eine  poetifebe  8efc$reibung  jener 

<Scf>recfenfl$eit  oerfajjt  f)at,  ift,  toie  ber  SJerfaffer  felbft,  früf^eitig  in  un- 

oerbiente  SSergejfenbeit  geraten;  b.  f).  oerbient  war  biefelbe  oieHeid)t  ba= 

burd),  ba§  er,  ber  Sitte  jener  3*it  folgenb,  roie  Slnbreä  feine  Threni,  fein 

©ebid)t  in  (ateiniföer  Spraye  gefebrieben  ̂ at.  @ä  ift  eben  eine  traurige 

Xatfadje,  bafc  bie  beutfd>  Spraye  ftch  bamalß  in  einem  3"ftanb  troitlofer 

SJenoahrlofung  unb  Unbebolfenbeit  befanb,  roooon  faft  nur  eine  Änjabl 

oon  Äirchenliebern  aud  jenen  Xagen  eine  rühmliche  Sludna^me  macht. 

£ie  ©elcbrten  unter  ben  Siebtem  unb  unter  ben  ̂ rofafcbriftfiettern  be; 

bienten  fid)  aufinabmalo«  ber  ihnen  Diel  geläufigeren  latetnifcben  Sprache, 

unb  efi  gab  eine  3J?enge  oon  „getrönten  Richtern",  bie  mit  großer  ©e; 

toanbtbeit  bie  angelernten  Siebendarten  aufi  römifdjen  Richtern  anjuroenben 

toufeten  unb  fo  leidster  arbeiteten  ald  in  ber  ibnen  im  fchriftlichen  ®e- 

brauch  ungewohnten  unb  ungelenfen  SJhitterfpradie.  28ie  fcbmerfäflig  biefe 

bamalo  noch  mar,  baoon  gibt  bafi  ben  Threni  Calvenses  angehängte 

Älagelieb  über  ber  8tabt  Calw  laibigen  Untergang,  ba«  mabrfcbeinlicb 

oon  Hnbreä  felbfl  ift  (3tetff,  (^cbiitlicbe  Sieber  unb  Sprüche  SBfirt; 

temberg«  8.  b&2).  einen  traurigen  :8eleg.    Ghriftoph  £uj  ftat 

alfo  nad)  Damaligen  *>erbältniffen  offenbar  wohl  baran  getan,  bafc  er  für 

fein  (SJebicbt  bie  lateinifebe  8rracbe  mahlte.  Hber  e«  für  bie  ©egemoart 

munbgereebt  511  machen,  oaui  märe  eine  einfache  Überfe^ung  nicht  ber  richtige 

Tain  bebient  e«  ftcb  oiel  ju  febr  ber  ftunfhnittel  ber  antifen  £taY 

tung,  befonber«  breit  ausgemalter  Wleidmiffe  unb  mntbologifcber  Slnfpie- 

hingen,  bie  jefct  meitern  Greifen  nicht  mehr  oeriiänblicb  finb.  mu&  alfo 

ganj  bebeutenb  in  bie  Äune  uiiammenaejogen  werben.  £ann  aber  fann 

auf  bavNfdbe  mit  rollern  :"Ki\tt  ba$  icbc:ie  2i?ort  Sefüng*  über  bie  uralte 
Wewobnbeit  ber  Teutfcben  angewe:!bet  werben,  ihre  ©efebiebte  in  Sieber 

unb  Neime  m  oerfafien:  fei  auch  ihr  poetifeber  Sert  gering,  fo  erfebafle 

in  ihnen  boeb  aemeiuiglub  b;e  Stimme  bed  ̂ olfed  unb  fte  feien  mit 

tfmpfi Hölingen  burdiwobt,  b:e  mau  wirflieb  babei  gehabt  hatte 

OxMftng.  ̂ iimtlidu*  c-ebriften  II.  ;»4VK  i^rabe  barin  ift  unfer  ®ebicbt 

tro^  feine«  latenr.fcben  ̂ KöJIe::;*  bi:r*  u::b  bureb  beutfeb  unb  baö  oer-- 

leibt  ihm  inner,  univnw:ii;!:d!e:t  'Jl'en.  ba^  w:r  barauö  nia^t  nur  bie 
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£dncffale  ber  Stabt,  fonbcm  aud)  bic  ©rlebniffe  unb  bic  (Smpfinbungen 

eine*  Augenzeugen  fennen  lernen,  bic  mehr  wert  fmb,  alö  „bic  falten, 

aber  wenn  ©Ott  null,  fefjr  auoerlftffigen  Belage  beö  heutigen  ©eföidjtß; 

fdjreiberö  aus  bem  bebäd)tlichen  ftabinete". 

Xer  SBerfajfer. 

6^e  mir  aber  auf  baö  ©ebidjt  felbft  eingeben,  wirb  eö  boch  am 

$Ia§e  fein,  baö  roenige,  roaö  wir  über  bie  $erfon  beö  SScrfaffcrfi  nriffen, 

in  ber  Äürje  mitzuteilen.  Huf  Seite  XIV  ftnbct  fi<$  ein  furjeö  Curricu- 

lam  vitae  Lucianae,  roa^rfajeinlid)  oon  bem  Herausgeber  beö  ©ebichtö, 

3-  #al.  Xnbreä,  oerfafet.  danach  mar  er  geboren  §u  ©öppingen  am 

20.  ttooember  1596  alö  Sohn  eine«  ©eorg  Suj,  fam  1608  in  bie  Älojter^ 

fc^ule  ju  Bbelberg,  oon  ̂ ier  1611  nach  SWaulbronn  unb  1613  in  baö 

Stift  $u  Bübingen.  3»"  Gramen  1618  mürbe  er  ber  erfte  unter  47 

Äanbibaten  unb  fam  fdjon  baö  3<*hr  barauf  alö  Repetent  nach  Bübingen. 

3to<h  int  gleiten  3fa^r  foH  er  fid)  mit  Anna  2Raria  Äüenmann  verheiratet 

fcaben  unb  ̂ ßräjeptor  in  93racfenheim  geworben  fein.  Sefctere  Angabe  ift 

unrichtig,  beim  nach  33inber,  Hirzens  unb  ßehrämter  SBürttembergö  S.  156 

war  fein  Vorgänger  in  öracfenhetm,  M.  3olj.  SchreitmüHer,  1608—20  $rä= 

jeptor  bafelbfl  unb  folgte  ü)m  1621.  Unb  übereinftimmenb  bamit  mirb  er 

aud)  im  2*er$eidmiö  ber  Stiftörepetenten  oon  1619—21  aufgeführt.  ®em; 

nach  mar  er,  geroife  ein  feltener  gaQ/  fcbon  als  Repetent  oerheiratet. 

Senn  oon  bem  $>ef  an  Slnbreö  ift  bo<h  anzunehmen,  ba&  er  baö3ahr  ber 

Verheiratung  genauer  rou&te,  alö  baö  ber  erftcn  STnftcttung,  baö  er  un- 

richtig angibt.  3»  ©racfenfjeim  mar  er  nur  ein  3<*h*-  Schon  1622  fam 

er  alö  ftonreftor  an  baö  ̂ äbagogium  gu  Stuttgart,  bann  162?  alö  Sieftor 

an  baö  ©nmnafium  ju  fieilbronn  unb  1634  alö  ̂ räjeptor  nad)  (Salto. 

Über  biefe  eigentümliche  Söeförberung  macht  er  in  feinem  ©ebidjt  50.  338  ff. 

bie  fur$e  Slnbeutung,  ba§  ir)n  feinbliajeö  ©efdjicf  unb  bie  3un9e  oeß 

fteibö,  bie  gute  Sttänner  nie  au  oerfchonen  pflege,  fyextyv  oertrieben  ̂ abe. 

Sein  eintritt  in  (Salm  erfolgte  etwa  (Snbe  3«ni,  f.  u.,  unb  zwar  junächjt 

obne  gamilie,  nur  mit  einem  Söhnlein  <Sf>riftopf).  Seine  grau  fcheint 

ü)n  infolge  ber  fieilbronner  Vorgänge  etroa  im  2Jtot  oerlaffen  ju  haben; 

öenn  gegen  @nbe  feineö  ©ebichtö  teilt  er  einen  ©rief  an  feine  grau  mit, 

worin  er  ihr  fchreibt  1929  ff.):  „Viermal  hat  fi$  ber  Sflonb  erneuert, 

feit  ich  bia)  mit  feinem  Buge  gefehen  fyabt.  SBieleö  habe  ich  ertragen  unb 

trbulbet,  junger  unb  SDurft  unb  ßälte,  unb  h^e  mich  einfchränfen  unb 

mich  beherrfchen  gelernt.  —  3>u  Inift  wir  eroige  Sebenögemeiufchaft  gelobt; 

biefe  ©orte  finb,  roie  eö  fcheint,  in  leere  Suft  gehaucht.  SBenn  noch  ein 

SJunfe  oon  liebenber  Sorge  für  mich  in  bir  glimmt,  fo  tag  beinern  53er- 
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fpredjen  bie  £at  folgen,  fouft  tjaft  bu  midj  sunt  lefctenmal  gefe^en;  gib 

mit  feine  Slnttoort,  fonbera  fomme  felbft.  Unb  bie  Jrau  patfte  nun 

eilenbfi  if)re  Sad&en  gufammen  unb  eilte  tobedmutig  mitten  bur$  bie  ̂ einbe 

flier&er  unb  fanb  mi$  mit  bem  teuren  Sßfanb  unferer  <S£e  gefunb  unb 

wohlbehalten  toieber".  9Rel)men  toir  fjiergu  nod)  bie  ni<§t  gang  ungtoeibeutige 

Slnbeutung  Slnbreäfi  in  ber  SBorrebe,  bog  Sug  ft^  ntd&t  ber  ©unfi  ber  Siebet 

göttin  erfreut  f)abe,  fo  ergibt  ftdj  aua)  f)ierau«,  bafj  fein  <S$eglüd  fein 

ungetrübte«  toar.  3m  fotgenben  3af)te  1635  ftarb  feine  grau,  bie  ü>ra 

neun  Äinber  gefdjenft  Ejatte,  oon  benen  1643  nodj  gioei  Sölme,  ¥biL 

9fttd>ael  unb  3o()-  Sfjnftopf),  lebten.  Sdjon  1636  fd)lof?  er  eine  gioette 

(Sf>e  mit  ftatfjarina,  Martin  SRüelin«  SBitioe,  bie  tym  gioei  Äinber  gebot. 

®in  Solm  biefer  <5f)e,  3o(j.  Stooib  Sug,  würbe  1663  $Prageptor  in  ®öp» 

ptngen,  1664  Dberprägeplor  in  Bübingen,  1679  tpäbagogard)  in  Stutt- 

gart, fiarb  aber,  noa>  ef>e  er  bie  Stelle  antreten  tonnte,  1680  an  ben 

folgen  eines  Sturge*  au«  bem  genfter  (fiaug,  Schwab.  SRagag.  1776, 

311;  313;  807).  Slm  16.  3uni  1639  fa)loß  unfer  ßug  fein  riefe 

betoeoteß  Seben. 

2lufl  §eilb  ronner  Duellen  ergibt  fid»  naä)  gütiger  SJfttteilung  be* 

fierrn  Pfarrer«  ßug  in  Unterreicfcenbad)  nodft  folgenbes  habere  über  fein 

bortigefi  Seben  (§eilbronner  ©omnaftalprogramm  1858  oon  ̂ Srofeffor 

Jincff)):  Sug  war  ber  gtoeite  5Heftor  befi  1620  an  Stelle  ber  feinjerigen 

£ateinf$ule  errid)teten  ©nmnafiumä,  berühmt  burefc  feine  auftgebe^nte 

Spradjenfenntni«,  über  bie  e«  in  einem  t)anbfd)riftlid)  fjinterlaffenen  9t- 

biebt  Heilbronna  oon  ©ebafrian  fiornmolb  Reifet: 

3n  fieben  (Spraken  war  er  fir 

Unb  gang  perfeft,  ib,m  mangelt  nlr. 

9ln  anberer  Stelle  wirb  ifjm  fogar  bie  ßennrni«  oon  neun  Spraken 

gugef abrieben  (f.  u.).  Äußer  bem  ©ebidjt  über  bie  3crP^rung  oon  (Sülm 

wirb  oon  ifnn  nod)  enoäfjnt  ein  grie^if^lateinifo^eö  ©ebiefct  oon  150 

SBeTfen,  Tpuyo7c>.oiiT(a  ober  vindemiae  ubertas,  auf  ben  reichen  $erbjt' 

fegen  befi  3o^re«  1630,  roo  efi  fooiel  SBein  gab,  baß  man  nid&t  gäffer 

genug  auftreiben  fonnte,  ü;n  aufgubewu)ren.  ®iefefi  ©ebidtf  erfdjien  in 

bemfelben  3afcr  ald  erfler  Sßrobebrud  einer  in  ©eilbronn  errid&teten  Sufr 

brueferei.  2öem  fallen  bei  biefem  ©egenftanb  nid)t  bie  SBorte  bes  2Renfä)en: 

fennerfi  £oraj  ein?: 

Laudibus  arguitur  vini  vinosus  Homeras. 

#omeru«  lobt  ben  Süein  fo  fe^r, 

Sil«  ob  er  felbfl  ein  ffieinfölaueb,  mar. 

Sind)  bei  Sug  beftätigt  ftdj  ityre  2öaf>rl>eit.   3)er  gefrönte  $ta)ter 

fprad)  in  $ei(bronn  bem  begeifternben  £ranfe  bes  93acd)u«  fo  lebhaft  ju, 
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MB  er  in  einen  unorbentlid)en  Sebenftroanbel  geriet  unb  wegen  mandfoerlei 

Drbmmgdrotbrigfeiten  unb  „roeil  er  balb  na$  Wittag  täglid)  toll  unb  ood 

ccroefen",  am  11.  Jebruar  1634  entlaffen  rourbe.  ©ei  feiner  33erteibtgung. 

hracfite  er  cor,  hiermit  gefdjefje  ifmt  $u  uiel;  gteid^ioo^I  gebe  ber  2Bein 

ibm  balb  ju  f Raffen  unb  e«  werbe  feiner  im  ßollegio  fein,  ber  nie  feinen 

Äaufö  gehabt.  @r  blieb  aud)  im  ©efüljl  erlittenen  Unrecht«  in  feiner 

amtsroo^nung  bis  jum  24.  %w\\,  roo  tym  gebrof)t  rourbe,  „roenn  er  binnen 

Drei  Tagen  bafi  Sdjulfjau«  nia)t  räume,  fola>fi  burd)  bie  SBeinläber  r»er= 

rieten  *u  laffen".  $ie  fteilbronner  Erfahrungen,  bafi  Unglücf  in  feinem 

neuen  2Birfung«felb,  unb  bann  ber  freunbfdiaftlicbe  Umgang  mit  Slnbred 

in  Salro  fdjeinen  eine  tiefgefjenbe  tlmroanblung  beroorgebrad)t  311  fjaben, 

unb  f üt  und  fommt  e«  niöjt  mefjr  barauf  an,  wie  ber  Wann  roar,  fon= 

bem  road  er  feiner  3eit  unb  ber  9tad)roett  roar  unb  ift,  unb  ba*  ifl  ber; 

art,  ba§  es  unft  feine  menf$lid)en  Sajroadjfjeiten  überfeinen  läfet. 

Sdjon  ein  $licf  auf  bie  trocfenen  Saaten  feine«  äußeren  Sebent 

^eigt,  ba§  er  ein  Wann  uon  Ijeroorragenber  Begabung  geroefen  fein 

mui  „£ter  fielet  man",  fagt  &aug,  Sd&roäb.  Wagaj.  1778,  565, 

„bie  f Anetten  ©djritte  biefe«  gelehrten  Joelen,  baoon  ber  $u  feiner 

feeirat  ifrni  roof>l  fc&äblid)  mag  geroefen  fein,  rocil  er  nod)  t>or  Antritt 

be«  Smte«  gef<$af)\  ©in  fdjönere«  3<"9wifi  f>at  if)tn  fein  3citgenoffe, 

ber  Pfarrer  W.  ©eorg  Äonrab  Waicfler  t>on  geHbad(>  (1574—1647), 

gleiä)  2uj  poeta  laureatus,  in  einer  Plegie  audgefteflt,  bie  Slnbreä 

bem  ©ebid)t  öujenfi  ©.  VII  ff.  uorgefefot  fjat.  $ort  fjeifct  e«, 

bafc  (Salro  1638  bis  1639  in  furjer  3^*  Den  93crluft  breier  f)ttx>ox- 

ragenber  Wanner  ju  beflagen  gehabt  f)abe,  3lnbreä,  £uj  unb  @r)riftopr) 

Temmler,  ber  1638  ftarb.  SBon  2u$  roirb  gefagt  (0.  75—88):  „®er 

anbere  mar  ber  $erfajfer  ber  tyiftorifdjen  (Siegte  über  Galro«  Untergang, 

8uj,  bie  (jolje  3i**be  ber  ©dmle.  @r  uerfenfte  feinen  ©eift  in  äße  ©e= 

biete  be«  Siffenfi  al«  ̂ |ilofopf>  unb  Philologe,  tiefer  treue  ©o(m  be« 

$aterlanb«  fannte,  obroofjl  er  nie  ferne  Sänber  far>,  bod)  otele  (Spraken, 

er  roar  3taliener,  Spanier,  granjofe,  geroanbter  Lateiner,  (Sfjalbäer, 

6prer,  ©rieche,  fiebräer  unb  Araber'),  ©eilbronn  nannte  ü)n  einft  fein, 

batte  i$n  aber  entlaffen,  bamit  £11,  Salro,  $idi  feiner  nod)  unter  deinen 

Trümmern  erfTeueft.  $ätte  ein  gütige«  ©efd)icf  i^n  3Mr  nod)  länger 

gefdjenft,  roeldjen  ©lanj  tyätte  bann  nod)  2)eine  6d)ule !  91un  möge  Xix 

roenigftenfi  ba«  2>enfmal  genügen,  bad  er  in  feinem  Trauerctebicbt  auf 

2>eine  6a^i(ffale  ̂ interlaffen  Ijat." 

')  Italu«,  Hispanus,  Gallus,  terso  oro  Latinus, 

Chaldaens,  Syrus,  Graecus,  Hebraeus,  Arabs. 
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2>aa  SBud). 

$amit  fommen  mir  enblid)  ju  bem  $Jud)lein  felbft,  um  beffen  roiflen 

ber  9Rcmn  und  fjauptfädjlia)  intereffiert.  £)afifelbe  ift,  rote  gejagt,  bdö 

in  Sßergeffenfjeit  geraten.  133  Sa^re  naä)  feinem  (Srföeinen  l>at  ti 

23altf)afar  Saug,  ein  geborener  Stammfjeimer,  in  feinen  „Seitragen  Dort 

bem  älteften  Sdjulroefen  in  Stuttgart"  (Sdjioäb.  ÜRagaj.  1776,  562ff. » 

toieber  oorübergetyenb  ans  £i$t  gebogen,  aber  l)eute  ift  nadj  Stalin, 

©efd>.  o.  (Salto  S.  25  2lnm.,  oon  bemfelben  nur  noa)  ein  einjiaes 

Gremplar  aufjuftnben,  bafi  fid^  in  ber  ̂ erjogtiajen  SMbliotbef  511  ©ot^a 

befinbet.  Sdfjon  bie  Seltenheit  befi  $u$eß  rechtfertigt  fomit  ein  näheres 

eingeben  auf  bafifelbe.    ü)er  £itel  lautet: 

Virgae  Divinae  |  URBI  CALW.E  |  WIRTEMB.  |  IV.  &  III. 

Eid.  Septemb.  |  MDCXXXIV.  |  Inflictae  |  MEMORIA  |  Ad  Posteri- 

tatem  sancita,  |  Studio  |  JOHANNIS  VALENTINI  |  ANDREJ. 

T.  D.  |  calamo  vicario  |  CHRISTOPHORI  LUCH  |  Göppingens* 

P.  L.  |  STUTTGARDLE  |  Typis  Johannis  Wyrichii  RösslinL 

ANNO  MDCXLIII. 

2)enfmal  ber  am  10.  unb  11.  September  1634  über  bie  roirtem: 

bergifdje  Stabt  (Salm  ©erlangten  göttlichen  3"^trute,  ber  SRacbrodt 

gemeint  auf  SBeranlaffung  befi  T.  D.  3of).  9SaL  Slnbreä  burcbbieüin 

oertretenbe  geber  Defi  Sljrtflopf)  Suj  oon  (Göppingen,  gefrömen 

$idj>terfi.    Stuttgart  1643. 

(5s  ift  ein  $ierlta)efi  Sänba^en  oon  h7  Seiten,  fef)r  fdjledjt  gebrudt, 

mit  zahlreichen  finnentftellenben  2)rucffehlern  unb  reich  an  unbeutlifyn 

33uchftabcn,  tooburä)  bafi  Sefen  befi  oft  fdjroierigen  unb  bunfeln  Söterns 

noch  mehr  erfdjtoert  roirb.  $em  eigentlichen  ©ebicht  ̂ at  Slnbreä  w 

fd)iebene  beigaben  ooraufigefchicit  unb  angehängt.  $ie  lefcteren  umfajifn 

nicht  weniger  alfi  16  befonberfi  gejagte  Seiten  oott  poetifd&er  ®lü<f 

toiinfehe  au  2lnbreä  $u  feiner  Ernennung  $uin  Softer  ber  Geologie- 

2Biä)tiger  fmb  bie  oorauögef Rieften  beigaben.  9?adj  einer  SJHbmung  3lnbreä$ 

an  ben  frommen  £er3og  (5rnft  oon  Saa)fen-<3ot^a  folgt  2lnbreäfi  tta* 

rebe,  bann  bic  fcr)on  ern)dt)nte  ©legte  befi  Pfarrer«  3ttaicfler:  In  dettY 

grationem  Calwae  Georgii  Cunradi  Maiccleri,  Eccl.  Felbaceu>i^ 

Pastoris  et  Poetae  nobilis  et  coronati  Elegia,  ein  Öebicht  oon  11* 

Herfen  l),  ferner  ein  SBerseidmifi  ber  eoangelifdjen  Pfarrer  oon  (Salm  oon 

1534—1643  unb  enbticr)  ber  furse  Sebenfiabrife  befi  ̂ rajeptorfi  &«, 

3n  ber  93orrebe  erjählt  2lubreä  bie  93eranlaffung  jur  $eraufigabe  i>» 

©ebtcf)ts.  Sei  einem  SBefuche,  ben  er  im  fierbft  1642  in  Starnberg  ou& 

*)  Tk)t  Öeiflafrc  6at  Sattler  in  feiner  ©efcfjicfyte  Sirtembcr.jfl  unter  ben  Jperjcj^ 

7,  112,  Mnm.  p.  ;u  bem  %xtmn  verleitet,  ba$  ganje  ̂ üdjlcin  2Wai<ffer  5 ujuf freiten. 
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fufjrte  unb  bei  bem  eT  oon  oerfd)tebenen  Sbligen,  bic  bort  um  bes 

(Glaubens  roillen  in  bcr  Verbannung  lebten,  freunbliche  Aufnahme  fanb, 

fam  bie  Sprache  auch  auf  bas  traurige  Sdu'cffal  (SalroS,  bas  namentlich 
per  Baron  £euffenbach  noch  näher  fennen  $u  lernen  roünfchte,  als  aus 

ber  furjen  Sdjilberung  Slnbreäs  möglich  mar.  $>a  erinnerte  [ich  btefer 

Df«  GJebichts  oon  &13  unb  entfchlofi  fidt),  es  als  (Gegengabe  für  feine 

freunbliche  aufnähme  in  Dürnberg  in  SDrucf  311  geben.  @r  nennt  es 

eine  gefdmiacföolle  Stegreifarbeit  bes  Sßäbonomen  Suj.  tiefer  ungemein 

fprachenrunbige,  fenntnisreiche  unb  bichterifd)  hochbegabte  9Jtann  habe  bas 

(Hebicht  einjt  auf  feine  »ufforberung  bereitwillig!*  oerfa&t,  ihm  aber  m 

folge  feine«  frühen  SobeS,  faum  43  3ahre  alt,  nicht  bie  lefcte  geile  am 

legen  fönnen.  Slnbreä  höbe  es  für  feine  ̂ fftcht  gehalten,  bafür  $u  forgen, 

ta§  bie  Arbeit  feines  JreunbeS  unb  ©eoatters,  bes  treuen  SehrerS  feiner 

flinber,  nicht  ganj  umfonß  gemefen  fei,  unb  ba&  ber  SRann,  bem  im 

£eben  bie  @unft  ber  SiebeSgöttin  nicht  gelächelt  höbe,  wenigftenS  oon 

SJtineroa,  bie  fein  Seben  lang  oon  ihm  oerehrt  roorben  unb  ihm  immer 

aünfhg  gewefen  fei,  nun  nach  feinem  £obe  nicht  auch  noch  oerlaffen 

roerbe.  @s  fei  aber  baran  noch  otel  ju  befchneiben,  oiel  $u  glätten  ge- 

roefen unb  aua)  fo  fyabe  bas  2Herf  noch  nicht  ganj  bie  getoünfehte  Boll- 

enbung  erhalten.  —  £iefes  ehrenoolle  Urteil  eines  ber  gelehrteren 

SRänner  jener  3eit  pnben  wir  bei  näherer  Betrachtung  bes  (Gebicjteo 

coffauf  betätigt .  Es  ift  für  einen  Sttanu,  ber  fchon  burch  feinen  arbeits= 

reichen  Beruf  als  Sehrer  ooflauf  befchäftigt  roar,  eine  höchft  achtungs* 

roerte  Seifrung,  fchon  rein  äußerlich  betrachtet:  ein  lateinifcheS  ®ebicht 

oon  2084  Herfen  in  elegifchem  SJtafee.  2lber  auch  inhaltlich  erhebt  es 

na)  weit  über  ben  ̂ urchfehnitt  ber  Seiflungen  bamaliger  Berfefdjmieberei. 

trine  biftorifche  ©legie  nennt  es  SRaicfler  mit  ooßem  Stecht.  92ia)t  bloß 

im  Versmaß,  foubern  auch  barin  jeigt  fidt>  ber  elegifche  ß^arafter,  baß 

überall  bie  Stimmung,  Empfmbung  unb  Betrachtung  bie  Erjäblung  buraV 

Dringt  unb  oft  überwiegt. 

Einleitung. 

9iein  elegifch  finb  fchon  bie  erfte,  allgemeine  Einleitung  B.  1  —  132 

unb  bie  jroeite,  befonbere  B.  133—346.  3n  ber  erften  geht  ber 

Siebter  aus  oon  bem  berühmten  ©emälbe  ber  Opferung  QpfjigeniaS  oon 

timanthes,  in  bem  ber  ßünftler  ben  r)öct)flen  ®rab  bes  Seetenfchmer^es 

;u  jeigen  fich  fcheute  unb  baf)er  ben  Bater  ber  (Geopferten  mit  oerhütttem 

Raupte  oarfteUte.  So  foüte  auch  er  fein  $aupt  oerhüHeu  unb  roas  er 

teim  Untergang  Galms  mit  Slugen  gefchaut,  eroig  in  feinem  ̂ nnerften 

perfa)lie§en:  3(ber  weil  bas  ©ehörte  boer)  weniger  bas  ®ef"hl  beleibigt, 
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al«  nm«  im«  oorS  2luge  geftoQt  wirb,  unb  toetl  mancher  mia)  einbringlü} 

^um  93eria)ten  aufforbert,  fo  roiU  ia>  bod)  oerrunben,  mafi  ia)  mit  meinen 

eigenen  klugen  geflaut: 

©tngen  will  idj,  mein  (Salm,  wie  55u,  ein  ©eftabe  bc$  3amnteT*' 

!ß>ie  einft  "Jkiamoä'  ©tabt,  wurbeft  ben  flammen  jum  Staub. 

$ann  folgt  eine  Anrufung  <5r)riftt  um  feinen  gnäbigen  öeiftanb  bei  ber 

Arbeit,  bie  feiner  ©f)re  geweiht  fein  foü. 

2öeiterf)in  wirb  bann  in  breitefter,  ins  einjelnfte  ge^enbet  SCuö 

malung  ber  ®ebanfe  entwidfelt:  Sie  im  Sauf  ber  ©eftirne  bie  ftrengfte 

©efefcmä&igfeit  bes  2(uf=  unb  SftebergangS  ̂ errfd^t,  wie  ber  9Renf$  oon 

sDhitterleil)  unb  Äinbesbeinen  an  alle  Stabien  bes  Säugling«  unb  ftnaben-, 

bes  3wnÖ^nÖdl/  27tamtes=  unb  ©reifenalters  Durchläuft,  wie  er  oemt 

"SSierfüfjler  ber  5tinbf)eit  juerft  auf;,  bann  wieber  abfleigenb  jum  $ret: 
fü&ler  beS  Alters  ftcf}  entwiefeft,  um  enblid)  gebeugt  unb  gebleichten 

$aare«  wieber  ju  6rbe  ju  werben,  nrie  alle«  wieber  ju  feinein  Urfprung 

äurütffefjrt  unb  wteber  $u  ©taub  unb  2lfd)e  wirb,  fo  f)aben  aud>  ganje 

deiche  unb  Stäbte  ifjre  3eiten  bes  Serben«,  Saufen«,  »lüfcen* 

unb  ©ergeben«.  $>ie  ganje  ©efdudite  liefert  unjäljlige  öeifpiele,  aber 

ber  dichter  begnügt  fidj  mit  bem  §inweis  auf  eine«  ber  neueften  3eu 

unb  toibmet  bem  Sdjn'tffal  SJtagbeburgfl  ergreif enbe  Sorte,  um  bamit  auf 
feine  fieimatftobt  ju  fommen,  bie  ein  älmlidje«  öilb  barbiete. 

Sa«  an  biefem  ©leicfmis  baö  SemerfenSwertefte  ijl,  ba«  iit  ber 

ftreitbare  3lu«fall  gegen  bie  fopernifamfd^fepplerifaV  Seltanföauuiui 

(33.  43  ff.),  inbem  er  un«  jeigt,  rote  wenig  noc$  oerfd&iebene  Saljre  noch 

flepplerfi  Xob  (1630)  bie  £ef>re  oon  ber  Stellung  ber  Sonne  im  2Rittel- 

punft  unfere«  ̂ lanetenfoftem«  felbft  in  ben  Äreifen  ber  ©ehrten,  jumoi 

ber  Geologen,  3uftimmung  gefunben  f)atte. 

JBer  behauptet,  e«  brclj  fic&,  bic  <&xbt,  ed  jle^e  bie  ©onnc, 

fyat  bafür,  wie  c«  mir  bünft,  Feine  ©eweife  ertragt. 

iiielmebr,  obgleich  bic  drbe,  oon  feiner  ©tüfce  getrogen, 

©tyoebet  fi$cr  gcfteHt  auf  unbewegtem  @runb 

Unb  md>t  wie  ein  Jtreifcl  ftd)  bre^cnb  in  weitem  9oa.cn  umberfüegt, 

2öie  ein  ©ewiffer  träumt,  aber  gewaltig  ft<$  irrt, 

22anfet  fic  boco,  oon  anbern  unjäbligen  2öc<$feln  erfcb,üttert, 

Unb  ber  Untergang  fielet  jeglichem  SDinge  bcoor. 

9ii$t  bic  Üftcnföen  allein,  o  nein,  e«  Oerben  au$  ©täbte, 

©anje  Meitze  fogar  ftürjct  bie«  e^rne  ©efefc  u.  f.  w. 

Hnjiefjenber  al«  biefe  allgemeine  Einleitung  ift  bic  jweite,  befonbere 

nadjbem  ber  &ia)ter  enblid)  nad)  weiten  Umfd)ioeifen  com  fiimmelSjeli 

bei  bem  flehten  glecf  ©rbe  angekommen  ift,  ber  i^m  ben  Stoff  feine* 
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Siebe*  geben  fott,  entwirft  er  93.  133—346  mit  großer  flunft  in  ooflen- 

beter  Äleinmalerei  ein  rotrflidj  anjie^enbefi  99ilb  oon  ber  Sage,  ben  natura 

liefen  unb  fultureflen  93erf)ältniffen,  ber  Snbuftrie,  bem  bürgerlichen  unb 

reügiöfen  £eben  ber  Stabt,  ein  toirflieb  reijenbe«  Keine«  Qbntt,  bafi  eigent* 

lid?  ein  ©ebiebt  für  fieb  bilben  fönnte  unb  im  Sufammenljang  beö  ©onjen 

nur  baju  bient,  gegenüber  biefem  freunblicben  93ilb  eine«  glücfltchen 

griebenslebenö  baö  ©egenbilb  be«  3ftmmer«,  ßrieg  Aber  bie 

Stabt  braute,  in  um  fo  erfd&üttemberem  Sickte  $u  jeigen. 

^Mdjeiben  f)ebt  ber  -Didier  an:  ßala»  ifl  nid>t  oon  ber  Statur  be= 

günfrigt,  —  fo  inufjte  e«  jumal  bem  SWanne  oorfommen,  ber  crfl  oor  furjem 

pon  £eilbronn  tyexfyex  gebogen  war  — :  e«  liegt  in  engem  Xale  oon  riefigen 

Sergen  umfcbloffen,  an  benen  fein  Sein  unb  wenig  Dbft  toäebft,  unb  bie 

nur  Steine  unb  Seifen  tragen.  2luf  ben  §öl>en  gebeizt  fpärltd)  ber 

Werbau,  meift  finb  fie  mit  fdjrecflicben  SBälbern  bebedt ;  im  £ale  herrfeben 

Diele  9tebel.  3lber  ber  SRenfch  weife  aud)  f)ier  feinen  Vorteil  ju  finben: 

ber  ©alb  liefert  ü)m  SBilb,  totttfommen  in  ber  flüdje  unb  roertoott  burd) 

fem  $eljroerf,  baju  treffliche«  S3aul)olj  unb  flogen  für  bie  feinere  ßücbe 

unb  für  bie  SRetallbearbeüung.  aber  ber  2öalb  bat  aueb  feine  liebliche 

3eite:  ba  erbeben  alle  Slrten  oon  Sögeln  u)re  mancherlei  Stimmen, 

ooran  bie  Nachtigall,  gür  jeben  93ogel  ̂ at  ber  dichter  ba«  feinen  Sang 

na<baimtenbe  ©ort  jur  £anb :  ba«  trillert,  jroitfebert,  pfeift,  gaefert,  fchnattert, 

tiriliert,  fräcbjt,  piept  in  einem  9tei<htum  burd)einanber,  für  ben  bie  beutfdje 

Spraye  $u  arm  ift.  33ifi  ju  biefer  Sdnlberung  be«  SSogelfonjert«  mar  icb  mit 

meinem  SBerfucb  einer  metrifdjen  &erbeutfd)ung  oorgebrungen,  aber  an 

biefer  Jüfle  oon  Sluöbrüefen  ging  mir  ber  3ltem  au«.  Um  jeboeb  eine 

SorfleDung  ju  geben,  toie  fieb  meine  gefürjte  Umfcbreibung  jui  einer  eigent- 

lichen ftberfefeung  oerbält,  möge  In' er  ber  Anfang  oon  biefer  mitgeteilt 
werben,  in  ber  freilich  aueb  bie  46  SJerfe  be«  Original«  mit  einigen 

Äurjumgen  auf  42  jufammengejogen  finb: 

Wt  oon  ber  *v*elt  uergeffen  liegt  «al»  in  bem  Ul  voc  bie  ttagolb 

Unabläfflgen  £auf«  raufAt  it)r  gefd>»väfei;if*  Mieb. 

Ted)  nidjt  ju  ben  gtrin^flcn  6t5bten  jät)lt  fie  beo  i'anbc<9, 
Sie  fdjon  ber  Öötoe  betreifi,  »oeldjer  tf>r  SöappenfcfjUb  jiert. 

©er  mit  bet  Jyrage  ft$  quält,  toofjer  ber  ttame  be«  (Stabtcfycnä, 

$)et  fuebt,  bei  meinet  Seel,  Jtuoten  am  öinfengefträucr;. 

Wc$t  gar  toeit  oon  bet  <5tabt,  ein  ̂ albe«  £tünbc6en,  liegt  ̂ irjau* 

äloiter,  fett  ältefter  3eit  göttlichem  Sienfk  geioeibt," 3efct  eht        ber  Hilfen  unb  gajUicbe«  .>>au«,  loo  bie  ̂ ugeub 

Sirb  mit  ber  Ideologie  Zeitigen  ßef>ren  gefpeift. 

^uret»  ein  fcr)atrigefl  Xal  finb  felfige  '^erge  gcfd)ici>en, 

i'inf«  t»cm  enrac^enben  2i(^t,  reerjt«  oon  bem  »benb  teilrahlt. 
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£>ier  umfdjlingt  nicbt  liebenb  be«  SBeinftotf«  SRanfe  ben  Ulmbaum, 

©pärlidje«  Cbft  nur  brürft  mit  feiner  2afl  ba«  C&ejweig. 

©AredliAe  ©alber  ergeben  jum  Gimmel  gigantifdje  Stammt, 

Unb  ibr  frcuiibli$ft  ©cftAt  jetget  mit  ÄUppcn  bie  <?rb. 

#angcnbe  geifert  rrblicfft  Tu  ring«,  fafi  wie  in  ben  «Upen, 

holprige  Sege  genug,  fd>aurigc  .$5$len  ba$u. 

Wager  ift  $ier  bie  $elbfrud)t,  arm  au  ©arben  bie  ©djolle, 

Unb  $5u  fte&jt  auf  ben  £öljn  gelber,  bie  niemanb  begehrt. 

21  Ue  SJege  ftnb  Ijier  befäet  mit  mächtigen  Steinen, 

Aber  be$  <?rafc«  ©cbmud  fleibet  bie  Siefen  audj  t»icT. 

Neblig  bunflet  bie  2uft  alliier  Dem  frübeften  ÜHorgen, 

Unb  bureb  ba«  3B9f™  be«  2icr>t«  fdjrumpfct  jum  3rofr9*  °«  *ag. 

Dftmal«  ictjitft,  dou  Wolfen  bebetft,  gewaltige  @üffe 

£ier  ber  Gimmel,  unb  früt>  bedet  bie  <£rbe  ber  ©djnec. 

5lber  e«  fieb  aud>  bie  ©egenb  mit  ibren  unwirtlichen  Kälbern, 

SRing«  Don  bergen  umflcllt.  noct)  fo  weit  anberen  nacb, 

£0$  erfefct  fie  burdj  ®eift,  wa«  bic  iHatur  ifjr  üerfagt  bat, 

Unb  entbehrt  nict)t  ganj  jegliAer  »rt  dou  $enutf: 

^inb  boew  bie  SBälber  auf  Serge«  ©Heitel  bcö  SB  Übe«  «c&aufung, 

(*ber  bergen  fie  ja,  -£>irfdjc  unb  9feb>  genug, 

Ten  langfcr)wänjigen  $u(b>  unb  ben  fdweflfüfiigen  J&afen, 

ÄöfUicfccu  traten  gibt  ber,  jener  ben  wdrmenben  ^elj. 

„V,  ber  büi'tere  Walb,  ben  faum  burd)bringet  ein  $iid)tfrraf>l, 
liefert,  jum  Raiten  reif,  halfen  um  billigen  ̂ rei«, 

Äoblcu  jugleid).  oon  bereu  ̂ uf-e  glänzt  bie  tfücbe 
Unb  auf  wärmerem  £erb  rafdjer  bie  2  peilen  mad>t  gar. 

3&rcr  bebient  fid)  ba«  SJolT  ber  ̂ ebmiebe  unb  jegltdjca  £anbwerf, 

£a«  metallene  5War*  wirfenb  am  ftcuerberb  ftebt. 
To*  im  fcidjten  @cbüf3>,  ba  niflen  allerlei  ̂ ögel 

Unb  erfreuen  ba«  Obr  mit  ibrem  wecbfelnben  2ieb,  u.  f.  w. 

9lud)  bic  «iefjjuc&t  gebebt  unb  ber  Sauer,  ber  feine  ©rjeuaniffe 

an  Wild),  Butter,  Släfe  liier  ju  Warft  bringt,  fef)rt  mit  roo&l  gefülltem 

Wentel  nad)  &aufe,  nidjt  of)ne  jnoor  fein  6$öpplcin  mitzunehmen,  obroobl 

f>ier  fein  SBcin  roäa^ft.  Tic  9Jagolb  cnbltd)  ift  retdj  an  gifdjen  unb  Ärebfen, 

^eifefifaV ),  2lal 2),  gorelle'f  werben  genannt  unb  —  glücflid^e  fyitew. 

{\rei  Tann  jeglicber  bicr  mit  ber  finget  ©eute  fid)  holen, 

ii'nxn  er  an  fAwanfenbcr  (schnür  fühlet  bie  jappelnbe  Sali. 

')  AlburnuK. 

•)  bdella,  gricdjifchc*  Süort;  ßWXXa  bebentet  Blutegel,  bei  Herod.  2,  68; 

Theokr.  2,  54;  Neunauge  ober  flal  bei  Strabo  8.  826,  benn  gegen  bie  «ebaitung 

Blutegel  fpriebt  bie  »ngabc,  b,u;  tio  liere  bio  )u  fioben  Collen  lang  werben.  2itj  b«a 

wor)l  wegen  bc«  Wetrumfl  bdellas  für  ansruillas  ge'eft. 

B)  Tn.cta   -  tiutta  -  Aovclle. 
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£at  fo  bic  Sfatur  auch  ©atio  ein  wenig  ftiefmütterlich  bebaut,  fo 

$at  bafür  bie  funftfertige  ©öttht  9Rineroa  $ter  bie  Seute  bie  SBoH* 

bearbeitung  gelehrt  unb  bie  gauje  Stad&barfcbaft  b«t  ftch  barauf  gelegt; 

alle  bringen  I/ier^er  5ur  beftimmten  3cit  upren  jugeroiefenen  2W>eitSteil 

an  Büchern,  unb  man  ftebt  bie  Buchmacher  oon  allen  ©eiten  ihre  fertigen 

Seroebe  auf  belebten  gußpfaben  in  bie  ©tobt  tragen.  9ttit  ©taunen 

ftet)t  man,  meiere  Wengen  oon  ©eroeben  in  ber  ©tabt  mit  £anb  unb 

Suß  bergefteflt  werben.  2Wtt  befonberem  Belagen  roeilt  ber  dichter  bei 

Oer  Stusmalung  bes  garbenreiebtums,  ben  bie  garber  ben  ©eroeben  ju 

geben  rotffen.  ̂ eber  ftnbet  ̂ ier  garben  nach  feinem  ©efebmaef  unb  bie 

f  oftbaren  ©rjeugniffe  werben  nach  allen  fcänbern  unb  SReeren  oerfchitft: 

3eugen  bafür  finb  Seipjig  unb  3önch,  granffurt  unb  Ulm,  ©traßburg 

unb  Sirol,  Hamburg  unb  3talien.  £>a  gibt«  fein  müßiges  geiem,  unb 

io  frrömt  in  ber  ©tabt  unermeßlicher  Reichtum  jufammen: 

3»t  bie  ©comb  au<6  arm  an  ftritefite  traa,cnbcrt  Räumen, 

9iau&  tmb  falt  unb  erfreut  milberen  Gimmel«  ftd)  nid>t, 

£aut  aud)  bor  2W ermann  bier  fein  Äom,  feine  JNeben  ber  SEÖmjcr, 

fiiefert  ber  5Bcben  aud)  nichts  weiter  al«  Söolle  unb  .§e[j, 

AÜÜen  bic  Äetler  bort  bier  gerSumtfle  Raffer  »od  S?ctneO, 

Unb  be«  ffiaffer«  man  trinft  fabelhaft  roenic;  in  fialn». 

Unb  mit  fBei^en  gefüllt  fall  brechen  »cm  Scant  bic  (Scheunen; 

&*a*  ntcfjt  auf  eigenem  @runb  waebfi,  wirb  Den  auflträrt«  a/fauft. 

ffiaö  ber  Vuru*  be^ebrt,  reafl  täglich  erfovbert  ber  $au«brautf), 

fiiefem  auf  t)icfitieii  SJcarrt  reirtlid)  bic  3ünacr  2flcrfur$. 

316er  obgleich  ftch  Galw  fo  eine*  ungemeinen  2ßoljlftanb«  erfreut, 

ftnb  bie  Seute  bo$  nicht  übermütig,  ehrgeizig,  ftol)  unb  üppig,  fonbern 

(eben  einfach  unb  bef^eiben,  ot)ne  Sprunf  in  Äletbung  unb  ©dmiucf:  im 

'chmufctgen  Äittel  ftnb  ftc  ftets  bei  ber  Arbeit,  mit  fa^wieligen  Rauben 

treiben  fte  etnftg  irjre  ©efchäfte  unb  ein  mit  garben  befprifcter  glauS 

unb  bas  ©cbitrjfeE  ift  if>r  ©ehmuef.  dagegen  ̂ errfd^t  bei  ü)nen  aufs 

richtige  grömmigfeit;  fte  folgen  größtenteils  mit  bemütigem  ©inne 

ber  Sebre  oon  (S^riflo  unb  bewähren,  was  fte  in  ber  ßirche  gehört,  im 

Seben  bureb  bie  Xat  Unb  wenn  aud)  Untraut  auf  biefem  2lcfer  ficr) 

öa  unb  bort  etnniftet,  fo  maltet  boeb  hier,  ein  rechter  ©treiter  (grifft, 

Änbreft  feines  &mtes,  jätet  unb  fjaeft  unb  eggt  beftänbig  als  treuer 

©ärrner  baft  ü)m  anoertraute  SBcferfelb,  baß  es  gute  grtiebte  bringe.  6r 

Donnert  gegen  bie  fdtjledjten  ©itten  unb  oft  $at  er,  oon  ©Ott  erleuchtet, 

mit  wamenber  ©timme  bie  fommenben  ©dt)recfen  oorfjergefagt,  wenn  bie 

SRenfcben  ftcJt)  nicht  befferten.  3)er  3Ragifrrat  unb  ein  würbiger  ©enat 

iorgten  für  bie  Rechtspflege,  unb  bie  ©uten  ju  fdnrmen,  bie  fd)dbs 

Ha)en  Elemente  meberjuljalten,  bic  33öfen  auSjurotten,  war  ifjre  einzige 
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©orge.  3"*^fonbere  Ratten  ftc  jia)  bie  @inrid)tung  oon  ©$ulen 

angelegen  fein  laffen.  Senn  bie  Schule  ift  ba«  Sßarabie«  be«  ©eijte 

unb  ber  Sitte,  roo  bie  jarte  <5$ax  ber  ̂ werti  in  SBiffen  unb  (Stauben 

Untermieten  wirb, 

2Bo  bie  lebenbige  Äraft  ber  .öega&ung  fleißig  geübt  wirb 

Unb  aud»  ba«  $ünf(ein  oott  sfijijj  eifrige  l#örb'rung  erfahrt, 
3war  ücradjtet  jumelft,  bodj  bie  ©ilbung«iUtte  ber  ©elfter, 

(Jinjige  SBecferin  aueb,  tiidjttger  HÄänner  oon  <&ei\t, 

%      Sic  bie  (SJemeinbe  au«  i$r,  bie  ffirebe  unb  ba«  prioate 

Sieben  au«  tyr  fid)  §olt,  rote  fic  gerabe  fie  brauet. 

£aoon  fanu  id)  jeugen,  ber  id)  ©ömnafwm«rcrtor, 

Öbcrflcr  Alaffe  3u^lcich  2c$rcr  ourf»  jahrelang  n>ar. 

£tctbcr  battc  mid)  bann  oertrieben  ein  fcinblidje«  <£d)idfal 

Unb  ber  giftige  Stteib,  ber  and)  bie  heften  nic^t  fdjout. 

Unb  id)  mar  e*  aufrieben,  roäY  nur  mein  Galm  ned>  crbalten, 

Neffen  3dmlc  mir  bann  rource  ju  leiten  vertraut, 

2$ierjcbjiljunbcrt  Änaben  unb  Wägblein  fonnte  man  flauen, 

bunteres  öölflein,  folang  alle«  imftanbc  nodj  mar. 

Unb  cd  märe  Mefleid)t  aua)  in  meinem  bieftgen  3d>unod> 

#ür  ben  9ead)nnid)«  ber  ̂ tabt  mieber  ergrünet  mein  -fterj: 

3)od)  ma«  erweef'  id)  umlernt  ungute  (?rtnn'rungcn  wieber, 
2öo  bie«  eine  genügt:  (Salw,  o  mein  (*alm  €fk  babin! 

»uper  ber  3tabt  nur  fiebji  £>u  wenige  Kütten  uoeb.  fte&en, 

Me«  anbere  ift:  trümmrr  unb  Nfd)e  unb  ©dmrt! 

sJJHt  biefem  Sd&mersenftfd^rei ,  in  ben  fid)  noc$  bie  frifc&e  Er- 

innerung an  bafl  in  £ei(6ronn  erlittene  Unrecht  mifä)t,  fc^liefjt  ber  eui 

leitenbe  £eil  be«  ®ebta)t«,  unb  man  roirb  bem  Sia)ter  baß  Stugint 

nicr)t  oerfagen  fönnen,  bafj  er  roirfltdt)  ein  frimmungöoolle*  3bptt  oon  bem 

frieblia)en  Sebeu  ber  anfcr)einenb  roeltentrucften  ©tabt  entworfen  f^at 

2)enn  roenn  er  barin  aucr)  nicf)t«  9teueö  beibringt,  fo  oerleütf  feiner 

©dnlberung  boer)  bie  perfönlidje  Stellung  ju  ben  neuen  (Sinbrücfen,  bw 

ber  frifdt)  §iert}ergefommene  oon  ber  Statur  unb  bem  Seben  ber  StaDt 

empfing,  einen  eigenen  SReij.  ©o  lebte  (Salro  in  Sieben  unb  ©lud  unö 

nun  bricht  ba«  S8erl)ängni«  r)erein. 

$)afi  eigentliche  Xrauerlieb  r)ebt  an  mit  einer  $orgefa)ia)tc, 

bie  bis  an  ben  beginn  be«  Krieges  jurüefgreift.  $>er  Dichter  befingt 

einen  äometen,  ber  al«  |f$recf(td)e«  $Bor$eidjen  auf  f glimme  Seiten 

beutete,  er  gebenft  ber  3Rünäüerf$led>terung  burdj  bie  Äipper  unb  ©irper 

im  jioeiten  unb  britten  3ar)rjer)nt  al«  eine«  ebenfall«  untrüglichen  3«ä>n* 

eine«  nafjenben  Unheils  in  farfaftifd^en  SBerfen.  Dann  fommt  er  fun 

auf  bie  unljeilooHe  bör)mifcr)e  flömg«roaf}l,  auf  ben  unglticflidjen  Huftgana 

be«  böljmifd)en  Äriegfi,  auf  ba«  (Singreifen  beö  Sd)roebenfönig«  unb  bie 

Digitized  by  Google 



Te$  Galwer  $taj«ptore  @f>rif*opl>  l'uj  tatcinifät*  <35ebtd)t  )c.  283 

immer  weiter  um  fxdr>  greifenbe  Äriegöfurie  uad)  bcffen  £ob,  er  erfennt 

Die  Württemberg  immer  nctyer  rücfenbe  ©efafjr  unb  entwirft  mit  poetifdiem 

*euer  ein  lebenbigeö  33ilb  oon  ber  unfjeifooflen  ©djladjt  bei  SRörblingen, 

t>er  er  2  Seiten  rotbmet.  Dann  fdjilbert  er  anfdjaulid)  bie  33erroirrung, 

bamit  über  Württemberg  ̂ ereinbrad),  bie  Jludjt  beö  f)er$ogltd)en 

$ofeö  unb  bie  Dfartloftgfeit  ber  Regierung,  bie  baö  Sanb  im  ©tid>  liefe, 

<n?obei  bem  Diä)tex  ioof)l  baö  ©pottlieb  auf  bie  gluckt  ber  9Wte  vom 

Spätjabr  1634  nidjt  unbefannt  mar,  baö  ©teiff,  ©efd).  Sieber  unb 

3prüd>e  ©.  562  ff.  mitteilt),  bie  Überflutung  beö  Sanbeö  mit  feinblidjen 

•öcerfdjaren,  bie  enblidj  audj  oor  (Salto  erfdjeinen.  Da,  meint  er,  ̂ ötte 

ud)  ©alro  boä)  einer  oerföf>nlid)en  ©prad&e  bebteuen  unb  einfefien  foffen, 

t>a§  eö  beffer  fei,  fid^  ju  unterwerfen.  Denn,  ba  ber  Ort  roeber  burd> 

bie  ftatur  nodj  burd)  ßunft  befefiigt  mar,  aud)  nidjt  mit  Söaffen  oerfefjen, 

fo  fonnte  man  flüger  fjanbeln,  alö  beu  Jcinb  mit  eifernem  Stieget  lnnauö= 

;ufd)liefcen  unb  fid)  n\ä)t  einfad)  gefangen  ju  geben.  93ieHeia)t  Ijärte  ber 

Aeinb  ftdj  beruhigen  laffeu,  ber  nun  ben  ©türm  befahl.  9lber  bem 

flüchtigen  ©ültlingen,  bem  28ürttemberger,  bie  £ore  auftun,  unb  fo  ben 

Aeinb  ber  geinbe  begünftigen,  unb  nad^er  ben  ßaifcrlid)en  bie  Xore 

fließen,  baö  war  ber  ©ipfel  ber  £or^eit.  tiefer  2lufentf)alt  erregte 

Die  ©alle  3of>annö  oon  3Bertf)  unb  oerurfad)te  baö  graufame  Slutbab, 

au«  bem  mir,  nur  ein  fleineö  Häuflein,  übrig  geblieben  jtnb.  3)urd) 

$ortiä)t  fjätte  oieffeidjt  baö  Unglücf  oermieben  werben  fönnen.  — 

aber  beö  ©djicfjalö  Sauf  r)alt  feine  ßlugfjeit  mefjr  auf.  Damit 

bat  ber  Difytx  fd^on  etroaö  vorgegriffen  unb  feljrt  nun  jitrücf  jum  93erid)t 

über  ben  Verlauf  ber  ©a$e:  Da&  Unheil  brad)  alfo  herein  wie  ein 

Sturmwinb,  unb  wenn  ü)r  Verlangen  babt,  unfern  fiafl  fennen  ju  lernen, 

fo  follt  u)r  nun  ben  ganjen  Hergang  oerne^men. 

Sllarm,  10.  ©eptember.  Territa. 

Gö  roar  um  bie  3^  ber  £ag=  unb  9ta#tgleidje  (ber  10.  ©eptember 

alten  flalenberö  entfpridjt  bem  20.  neuen  ©tilö)  abenbö  5  1%.  Die 

Stabt  benft  an  nidjtö  S3öfeö,  bat  feine  2lf)nung  oon  ber  Wafye  ber 

Äriegögefafu-  unb  fein  SRenfd)  roill  an  baö  um^erfa)leid)enbe  ©erebe 
alauben,  man  f)ält  eö  für  ein  ©efdjmäfc  ber  <5cfenftel)er  unb  ©affenlaufer, 

roaö  bie  Seute  mit  jweifelnbem  9Wunbe  umfjertragen.  ©ö  fnefc,  unfere 

Wartung  fülle  ftd)  mit  ©olbaten  unb  if>re  Jlriegöwut  richte  ftd)  in  ooHem 

£aufe  auf  <5alw,  aber  nod)  f)ielt  man  eö  für  blinben  Särm  unb  febrieb 

ti  ber  blinben  Seicbtgläubigfeit  ber  Seute  ju,  bie  fdjon  mefjr  fid)  getäufd)t 

acfeben  ̂ atte.  3lber  plöfclia)  erbebt  fid)  ©cfdjrei  unb  trompeten* 

aefdjmetter,  öaö  ÄalbfeH  brö^nt  mit  Reiferem  ©eraffel  bajrotfcben,  ̂ onnibal 
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ift  oor  ben  Xoren,  ber  geinb  legt  fxd^  t>or  bic  9Rauern  unb  allenthalben 

herrföt  93eftürjung  unb  bange  fturcht.  $te  feinbliche  Reiterei  fudjt  bie 

dauern  ab,  wie  ber  Söolf,  ber  ben  gefd)loffenen  ©chafftatt  umfcbleicbt, 

unb  roie  fte  bie  £ore  überaß  gcfchloffen  finbet,  ergrimmt  ber  gü^rer  in 

Wut  unb  oerlangt  fofortige  Öffnung  ber  Xore.  Schonung  oerfpricht  er 

ben  Beilegten,  wenn  feinem  $ur<hmarfch  feine  Verzögerung  entftebe. 

2lber  wenn  mir  un«  nicht  fügen  wollen,  fo  roerbe  er  bie  ©tabt  bem 

©rbboben  gleichmachen. 

Fuffata.  SlucH  Slber  e«  ̂ errfd^t  ooHflänbige  ßopflofigfeit  in  ber  ©tabt, 

e«  wirb  fein  Unterhänbler  ans  £or  gefdneft,  unb  fo  bricht  ba«  SBerberben 

herein ;  alle«  läuft  roirr  burdjeinanber,  bie  Söeiber  erfüllen  bie  ©tabt 

mit  Älagegef  ehret,  alle«  jammert  unb  beult,  alle«  ftrömt  ben  Xoren  ber 

Stobt  $u,  3Rfitter  mit  ihren  ßinbern  unb  fjilflofe  ©reife  flüchten  in 

bieten  ©a^aren.  Wie  wenn  ein  9tegengu§  oermtfeht  mit  #agel  fytrob-- 

ftürjt  unb  ber  $flüger  ba«  gelb  eilenben  $$u§eö  oerläfjt  unb  unter  einer 

(£id)e  ©ebufc  fuebt  roährenb  befl  frrömenben  Segens,  um  bei  roteberfehrenbem 

©ounenfebein  fein  Xagroerf  roeiterjutreibeu,  fo  fliegen  fte  ̂ ter  oor  ber 

Wolfe  be«  ßrieg«,  biß  e«  au«gebonnert,  unb  oerfteefen  ftch  unter  ben 

Weroölben  ber  überfjangenben  gelfen.  SRitten  in  biefer  ©tunnflut  unb 

bem  Unwetter,  ba«  über  bie  ©tabt  f)erembradj,  t)abe  id)  ausgeholten, 

um  mein  eigene«  fieben  unbefümmert  unb  eutfchloffen,  mich  ganj  bem 

©ebufce  ̂ ehooabs  anvertrauen,  roie  es  auch  möge  ergeben,  unb  511 

flehen  unb  auf  meiner  ©teile  31t  bleiben,  roie  ein  gel«  in  bem  SReer, 

Wogen  unb  Winben  jutn  £rofc. 

c*|,u,  (Sin nähme  ber  ©tabt.  SRittlerroeile  ift  ber  geinb  eingebrungen. 

Wflhrenb  id)  ben  flopf  311m  ftenfter  tynau&ftxedt,  um  ju  fef)en,  was 

oorgeht,  fel)e  ich  blofee  ©chroerter  unb  blifcenbe  Waffen  unb  blutige« 

Starben  in  ben  ©äffen;  in  ber  ganjen  ©tabt  muten  bie  ©ieger  umher 

ooll  rnfenber  SWorbluft  unb  Salto  gleist  einem  fturmgepeitfehten  füf>rer= 

lufi'ii  ©d)iff,  ba«  bem  Verftnfen  nahe  ift. 

i|.<.ii»u.  ̂ .Uünberung.  ^ßlünbernb  burd^iehen  bie  Jeinbe  bie  ©tabt  uno 

erbredn'ii  oerfcbloffene  £üren,  unb  roährenb  fo  ba«  ©etümmel  immer 

Arger  roirb,  eile  ich  jur  ©chroefle  meine«  alten  ©dmlhaufeö  jurücf,  roie 

ein  gefd)eud)te«  SRct).  Xa«  ©cfinbel  aber  erbricht  mit  Jteulen  alle  Äiften 

uuh  fläften,  ob  irgenbroo  ©ilber  ju  ftnben  fei,  unb  ift  unerfättlich  unb 

nur  um  fo  gieriger,  je  mehr  es  befommt. 

t,  4 ,  *  m,  1         W  i  h  a  u  b  l  u  n  g  unb  Holter.  3luf  alle  2trten  werben  bie  Seute 

A'"1"  ohne  lluterfd)icb  beS  3llter«  unb  ©efcblecbt«  gequält,  um  ihnen  ©elb  unb 

•tchrtOf  nb.uipreffen.  Sefonber«  beliebt  ift  bie  unmenfehliche  Tortur  be& 

Idimeblidjeu  Trunf«.    3nmttten  folcher  ©chreefen  roünfchte  id)  mir 
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^lügel,  um  burdj  bie  fiüfte  getragen,  roieber  Soben  unter  mir  $u  fef>en, 

Her  feine  ©olbaten  trüge.  Hber  roie  einen  belagerten  umtobt  mi<& 

ring«  ber  Särm  ber  Söaffen  unb  alle  ©eiten  ftnb  oon  bem  beuteU 

jdjneibenben  geinbe  umringt.  $a  ftct>e  id)  roie  ein  einfamer  gelfi  ben 

rafenben  Sßtnben  preifigegeben  unb  umbranbet  oon  roütenben  SBogen:  td) 

bltcfe  empor  ju  ben  fiidjtern  be«  Rimmels  unb  feinen  fHHen  Seroo^nern 

unb  ergebe  flefjenb  meine  Stimme  $um  Xf>rone  3c^o°a^8- 

©d)änbung  unb  anbere  ©reuel.     $>ie  9cad)t  ift  herein*  Constu- 

gebrodjen,  unb  roie  fid)  bem  Äriegfigott  immer  gemeine  Sollitfi  oerbinbet,  Prata- 

fo  beginnt  nun  bafi  roüfte  treiben  ber  jügellofeften  Unjudjt,  unb  wenn 

ftdj  aud)  bie  Jeber  jrr&ubt,  baoon  $u  berieten: 

*«  ift  ein  Xtii  ber  <&efd>i$te  unb  jebe  *$t\t  foll  e*  lefen, 
SWit&t  üerfd>rceia,en  bavf  bie«  e$r(i$enveiie  mein  Sieb. 

flein  Älter,  roeber  bafi  unreife  9Räb$en,  nodj  baß  ältefte  9Ktttterd)en 

wirb  oon  ber  t>ie^tf<^en  83anbe  oerfdront.  Tie  neunzigjährige  ßlif  ab  et  f) 

Sürenftein,  Söitroe  beß  Sürgermetflerß  3of).  33.,  roirb  auf«  gräfc 

Iia)fte  mifefjanbelt,  mit  ©d)roertern  jufammengeljauen  unb  enblid)  r)a(b 

o^mnäf^tig  inft  fteuer  geworfen.  (Sine  junge,  t>übfd>e  Spinnerin,  ̂ ub it^ 

Stidlerin,  ein  fleißige«  unb  frommes  9Wäba^)en,  nermag  fiaj  ber 

gierigen  3ubringltd)fett  ber  2öüftlinge  nid)t  anberß  ju  erroefjren,  als  bafj 

fie  naä)  langem  außfid&tßlofem  ffiiberfianb,  fid)  in  ©otteß  &aub  befefjlenb, 

in  bie  9iagolb  fpringt.   Unb  roo  bie  2Renfd)en  fein  erbarmen  fannten, 

&a  erbarmt  fiefc  ber  glufe  unb  nimmt  ftc  erfdjrodfen  in  feine  fluten  auf, 

unb  bie  hungrigen  gifd)e  freuen  fid)  ben  reinen  Seib  an$urüf)ren  unb 

beflagen  bie  UnglficfliäV: 

Tod)  baß  jene  jum  Apimmel  einojna,,  n?er  will  eo  bejwcifctn, 

Tie,  rote  rein  fie  gelebt,  feufcb,  aud>  bat  Herten  cjetvoüt ! 

£ine  fdjroangere  Jrau,  aud)  fie  nun  eine  (Srbin  beß  Gimmel«,  oerfteefte 

tid)  int  tnnerften  Sötnfcl  u)reß  £aufeß.  3)a  finbet  fie  enbli$  ein  roilber 

cpanier,  naa)bem  er  alle  £üren  unb  Ääfien  erbrodjen,  t)a(b  lebloß  oor 

Hngfl,  fe&t  ifjr  baß  ©djroert  an  bie  Äef)le  unb  oerlangt,  bafj  fie  tfmt  bie 

oerborgen en  Äoftbarf  eiten  jeige,  unb  ba  fie  erflärt,  bafj  fie  nidjtß  Ijabe, 

&a  brotjt  er  tt)r  ben  Sebenöfaben  abjufdmeiben,  roirft  fie  mit  roütenbem 

cdjlage  ju  93oben  unb  entehrt  fie  auf  fd)änblid)e  SBeife.  Weitere  39eU 

fpiele  biefeö  fdjamlofen  £reibenß  ber  graufamen  33anbe  übergebe  id)  mit 

3tiQfd)roeigen. 

9lod)  fa)recflt$er  unb  it>ar)rr)aft  tragifd)  roar  baß  So«  ber  SBitroe 

31  o  f  i  n  e  20  a  1 1  f)  e  r.  ©ie  ̂ atte  jroei  Äinber,  einen  fiebenjäfjrigen  Änaben, 

ber  an  beiben  gü&en  lafim  roar,  unb  ein  fed)ßjäf)rige«  3Ääbd)en.  3n 

i^rer  Hngfl  floh  fie  mit  biefen  oor  ben  einbringenben  ©olbaten  auf  ben 
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oberften  ;Ea<$boben,  warf  juerft  if)re  beibcn  Äinber  jum  £ad)fenfler 

funauS,  flehte  ju  ©Ott  unb  fprang  ü)nen  bann  mit  bem  SRuf :  eine  SWuttcr 

oerläfjt  ifyxe  JRinber  nid)t,  furdjtlos  naef).  2>rei  Opfer  ber  feinbliaVn 

Sut  laßen  serfd&metjert  am  93oben.  —  ßine  anbere  fjatte,  als  bie  roilben 

Leiter  in  i&r  &aus  orangen,  iljr  fleines  Xöc&terlein  mit  fid)  genommen, 

aber  im  ©etümiuel  ber  fthifyt  oerloren  unb  beinerfte  ben  83erluft  erft,  als 

fi$  bie  gflüditigen  in  einem  fixeren  SBerfted  roieber  fammelten.  (5nt= 

fd)loffen  fefjrt  fic  jurütf  unb  fe&t  fidj  allen  ©efa&ren  au«,  um  i&r  Äinb 

in  ber  Stabt  ju  fud^en.  Unb  fte  finbet  es  roof>lbef>alten  bei  einer  91ad): 

barin,  bie  baß  Verlorene  gefefjen  fjatte,  fie  fd^tte^t  bas  roiebergefdjenfte 

unter  ̂ eifeen  Äüffen  in  if)re  SRutterarme  unb  fud)t  mit  tfjm  roieber  ü)r 

^crftccT  im  Salbe  auf. 

Unter  all  biefen  fd&retflidjen  ©rlebniffen  fdnoebt  ber  Slugenjeuge, 

ber  offenbar  nid)t  bie  ganje  9ta<$t  im  $aufe  jugebraefit  fjat,  beftänbig 

jroifdjen  gurdjt  unb  Öffnung,   (Snbfid)  bridjt  ber  Eag  an, 

Donnerstag  ber  11.  September, 

unb  mit  if>m  beginnen  nun  bie  perfönlidjen  ©efaf)ren  für  ben  ̂ ßräjeptor, 

bie  er  alle  pünftlid)  nad>einanber  am  9lanbe  aufjäfilt. 

©rfie  ©efafjr.  -Utangel^aft  bef leibet  leibe  id>  unter  ber  empftnb= 

ltdjen  Äälte  bes  frühen  Borgens,  ba  erblicfe  id^  in  ber  92ä^e  auf  einem 

freien  ̂ Jlafce  ein  paar  Xrofjfnedjte,  bie  ein  geuer  anmaßen  unb  fidr)  mit 

allerlei  ©efdjroäfc  bie  3c*t  oertreiben.  3$  fd)letdie  mic&  fjinju,  roie  eine 

tfafee  auf  3Raufe,  bie  einen  Ääslaib  bearbeiten,  unb  frage  mit  jitiernber 

(Stimme,  ob  es  erlaubt  fei,  meine  fkrren  ©lieber  an  i&rem  Jeuer  ju 

roarmen.  Unb  fie  richten  meinen  finfenben  9Wut  mit  freunbltc&en  ©orten 

auf  unb  tjeifeen  mid)  ungeniert  nä^er  treten.  3$  raupte  nidjt,  roaft  id> 

tun  follte,  ba  i<f>  mi$  oerfjölmt  glaubte.  3»  meinem  3nnem  ftritten 

ftdj  ber  ©djmerj  über  bie  traurigen  (Srlebniffe  ber  9ta$t  unb  ber  ©e^ 

banfe,  mid)  tollfüfm  auf  bie  ̂ einbe  $u  ftürjen,  um  ein  rafc&es  <£nbe  51t 

finben,  mit  ber  befonnenen  ©rroägung,  bafe  ein  foldjes  beginnen  35?abn- 

finn  wäre  unb  ber  oerlorenen  6tabt  nidfjts  fjelfen  fönnte.  (Snblicb.  Fiegt 

bie  Überlegung  über  ben  3om  3$  füge  mid)  tyren  93efef)len,  fefcre 

jurürf  $u  meinem  ©dnilfyauS  unb  fud^e  bort  taftenb  ben  Seg  in  bem 

bunfeln  kannte,  ©in  Sauer  leudbtet  mir  mit  einer  gatfel  unb  Ijeifct 

mid)  bie  ausgeftanbenen  ©d>retfen  mit  ungebeugtem  SJhtte  tragen. 

3roeite  ©efaljr.  3n  ber  ©dmle  treffe  id)  auf  einen  Detter, 

einen  ̂ ranjofen,  ber  fein  £ier  eben  am  ftatljeber  füttert.  Starr  uor 

©djreden  roill  id)  mid)  eilenbs  jurürfjie^en,  aber  jornig  fät)rt  er  mid> 

an,  roer  id)  fei,  unb  roaS  id)  fyier  511  fndjen  fiabc ;  id)  fei  fein  ©efangener. 
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34  ftef)*  M)n  um  milbeö  ®e|ör  an,  aber  ber  granjofe  fäfjrt  fort:  Vous 

estes  le  Prestre,  fcib  ber  Pfarrer!  34  erroibcre  iljm  in  jetner 

Sprache:  je  ne  le  suis,  mon  Anü.  2)laa.  mi4  ein  böfefi  ©efdncf  aua) 

noa)  fo  unglürftid)  ma4en,  jum  Sügner  toirb  efi  mid)  niä^t  ma4en,  i4 

bin  PöUig  entblößt  non  ©elb,  un  petit  Maistre  d'Escole,  ein  armer 
34ulmeiffer,  ber  umuiffenbe  Änaben  in  ben  erften  (dementen  unterri4tet, 

lap  mid)  bod>  laufen! 

©d)er'  bir  ein  anbere«  Dicr,  reirter  mit  2iJoUe  bebedt! 
#öre  be«  ̂ lebrnben  stimme,  bu  mttleib«fäbtgfter  Streiter, 

Unb  gewäbr  mir  ben  ©djufr,  ben  bu  oermagft,  bu  ücrmagft'«! 

^iefed  ganje  ©efprä'4  mu§  man  fi4  natürlidj  franjbftf4  geführt  benfett, 
tote  aud)  bie  folgenben  mit  Spaniern  unb  3talienern  je  itt  ifjrer  Sprache. 

2a  nmrbe  ber  grimmige  ̂ ranjofe  milber,  fing  aber  an,  mit  ben  ftärfften 

ÄraftauSbrütfen  unb  §Iu$en  auf  unferen  &erjog  ju  fdielten  unb  ade 

Erfolge  feines  faiferlia^en  $errn  aufjujäf)len,  roie  es  if)tn  ber  übermäßige 

©eingenufc  in  ber  Stfadjt  eingab: 

«Run?  bat  ber  Äaifer  bie  gräuliche  £ttbra  jermalmet  bei  Scbrblmg? 

(Bitter,  gebedt  unb  geformt  bleibt  feine  Jerone  fortan.  — 
Dort  bat  11  un  unfer  ©djwert  bie  Regimenter  uemid)tet, 

Die  euer  AÜrft,  ba«  Äinb,  gegen  und  ̂ attc  gefanbt, 

Der  meineib'ge  &afaQ,  er  weiß  bird),  bafe  er  Dom  Äaifer 
£>atte  fein  2e&en,  warum  brtd>t  er  bem  tfaifer  bie  treu? 

(Slaubt  er,  fie  fei  mit  Bübingen«  Übergabe  gewabret? 

ÜJttt  fo  binfenbem  ftuj?  nar)et  bie  9?ad)e  fid)  ntd)t. 

9ftid)t  wie  ein  Dauber  unb  SBlinber  ̂ errfc^t  <J5ott  im  Gimmel  ba  broben: 

23o  ifi  $ernf>arb?  fag  an,  wo  ift  ber  ©d)Wcbe  nunmebr, 

Dem  ba«  @lüd  bereinft  fo  oiele  Driumpb«  oetgönnt  fyat, 

Der  in  be«  ©leg«  Sorbeer  glü<flicr>e  Kriege  geführt? 

föie  om  Gimmel  er  teuerere  auf,  fo  ift  er  oerfdjwunben 

Unb  fein  Söeflanb  war  nur  fur3  wie  ein  Sommergew5d>«. 

(hier  SR&eingraf  fobann,  wobln  bot  er  fte§  »erjogen? 

„Je  ne  «cay  du  qu'U  est  devenu,  öcrfd>wunben  ifi  er." 
Unb  ber  geöriefene  £orn,  ber  immer  fo  bod»  feinen  Äopf  trug, 

SBeugt  er,  wenn  ungern  aud),  nun  feinen  Raden  bem  3ed>?  — 

aifo  mad)te  er  fort  mid)  ju  frfjelten  mit  bitteren  2öorten, 

Äber  fhimm  wie  ein  ftifd)  fdjwieg  idj  unb  gab  mitb  befiegt. 

2tbet  mochte  er  aud)  b^odjnaftg  fid)  fdtüttcln  oor  8ad)en 

Unb  mit  beipenbem  #ob>  treiben  mit  mir  fein  ©effcbtt, 

©djüfct'  er  mid)  bod)  oor  Gewalt,  bie  mir  brobte  In  allen  ©eftaltcn. 

3d),  »le  glaubcft  bu  webL  bat?  ba  ju  SÄute  mir  war?  — 
Da  ertönt  Drompetengefdmtetter,  bod)  ftebet  bie  ©onne 

©d)on  am  $immel  unb  fcbneU  werben  bie  Stoffe  gejaumt. 

(Klenb  gießen  jum  lore  b^lnau«  bie  teiftgen  ©d)aren, 

Unb  aud»  jener  jleb^t  ab,  obne  ein  Üeibs  mir  ju  tun. 
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dritte  ©efa&r.  21ber  faum  toat  i($  biefer  ®efa^r  entronnen, 

ba  fällt  mic$  ein  roütenber  3taliener  an,  burtffhd&t  mir  fofort  bie  Jrmd 

Unb  mit  Striefen  binbet  er  mi$:  hoc  meco  venite, 

SRuft  er:  presto  ch'io  habbi  danari,  fate! 
Unb  fc  [Aleppt  er  om  ötricTe  mieb  fort  burefc,  oerfäiebene  £aufcr, 

2öie  bie  £lrfe  bereintf  rourbe  oom  Stiere  ficf^frift. 

Quanto  me  offerete?  —  Xon  ho?  —  certo  hora  danari, 

@ab  i<b  bem  ftrager  jurücf,  nimm  nur  bie  Ueffeln  mir  ab! 

2lber  afleö  gießen  ift  umfonft,  er  bleibt  fyaxt  unb  taub  wie  ein  SJeU. 

2öie  Slftaon,  ben  feine  §unbe  jerriffen,  roerbe  id)  non  meinen  Jeinben 

^ins  unb  (>erge$errt.  3)er  reifet  mir  bie  ©trümpfe  herunter,  ein  anberer 

bie  ©dmfje  unb  meint,  Soljföufje  feien  gut  genug  für  midj,  er  plünbert 

ben  ärmlichen  Snfjalt  meiner  33örfe,  unb  ba  er  niä)t  oiel  finbet,  forberi 

er  meljr, 

Unb  erfüllt  mit  @ef$ret  bie  ®affen:  Strangolarete, 

Uccidete  presto  il  scelerato  latro! 

Ijenfet  t&n,  machet  ü)n  auf  ber  ©teile  nieber,  ben  oerfutdjten  ©pifcbuben! 

$a  fud&te  id)  mit  ©eufjen  unb  tränen  ben  fd&recflidjen  SWann  gu  er 

roetdjen: 

Non  si  vuole,  faa,  id)  ju  ifjm,  essere  tanto  severo, 

Dobbiamo  havere  l'uno  con  altro,  come 

Idio  nei  conimauda,  corupasBione,  unb  ai66alb 

Irttt  er  in«  £auö,  baß  icf»  if>m  jeifle  bie  S^äjje,  ba«  @elb. 

Unb  in  ber  Hngjl  meine«  £crjctt«  t»cr|>rcd)  idj  tym  ade«  ju  geben, 

Sita«  i$  f>atte,  roaö  ni$t,  iöer^e  unö  Vänber  unb  Weer. 

2)a  fütyrt  ber  3ufoß  ei"eN  Sauern  unb  einen  3^c9c^renner  bafjer,  unb 

bie  rofitenben  ̂ urieu  aud  Stalten  fielen  alflbalb  über  fte  f)er  unb  fd&idten 

ftc  f)inab  in«  £otenreid).  Sßte  id)  fie  fo  in  ifjrem  Slute  fjmftnfen  fab, 

ber  ganje  Seib  eine  einzige  SBunbe,  ba  ging  mir  eiliger  ©$auer  burd) 

SJtorf  unb  «ein. 

Vierte  ©efa^r.  2lber  machtlos  ftefje  id)  babei  unb  ergebe  bie 

2lugen  jum  fiimmel,  ba  mir  bie  ©änbe  gefeffelt  finb.  3lber  bie  Un- 

menfdjen  wollen  SBeute.  ©iner  entreifet  mir  einen  jilbernen  ßoffel,  ben 

id)  eben  fdjnell  oom  33oben  aufgebe.  SRodj  mef)r,  er  reifet  mir  ben 

golbenen  SRtng  com  Singer :  fjer,  fjer  mit  ben  ©djäfeen,  ruft  ber  Sfäuber. 

34  föioöre  bei  Gimmel  unb  Solle,  bafe  idj  nid)t  meljr  fjabe,  er  glaubt'* 

nü$t,  unb  roie  ein  Äreifel  roerbe  idj  nad)  allen  ©eiten  im  9ting  fjerunv 

gejogen.  Da  fdmtetteri  in  bie  Sföenbbämmerung  hinein  bie  trompete 

ü)r  £arantara  unb  ruft  $um  2lufbrudj.  Sie  jtfcen  auf  unb  reiten 

2B e i t  ber  ©tabt  31t,  unb  id)  mufe  als  tf)t  ©efangener  folgen.  Äaum 

mit  bem  ©djroert 
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vermag  id)  mit  ben  trabcnben  hoffen  Stritt  ju  galten,  bie  eine  $anb 

auf  ben  dürfen  gebunben,  feineu  3lugenblicf  fieser,  wann  mir  ber  Hopf 

jotn  Stumpfe  fliege,  mann  ein  töblidjes  Slei  mtd)  bur$bof>re.  Sei  allem, 

-oas  beilig  ift,  flefje  id)  bie  ©raufamen  an,  6i«  enblidj  ein  Maestro  dei 

^uartieri  ftd)  meine«  ßlenb«  erbarmt  uub  mir  bie  Sanbe  abnehmen 

Id§t  ®ott  lofjne  ü)m  feine  ©üte!  2lber  mir  brüeft  ba«  aufgetabene 

ßepäd  ben  jarten  dürfen  rounb  unb  auf  erneute  Sitten  wirb  mir  au$ 

öiefe«  abgenommen,  frei  oon  Sanben  unb  Saft  gelje  id)  nun  einher  — 

ba  ne&me  id)  eine  ©elegen&eit  roafjr  unb  flüd&te  mid)  in  gelfen  unb 

öimflefi  Serftecf:  ia)  werbe  Salroö  dauern  ober  Söhlen  roieberfefjen, 

Dorauögefe&t,  bafe  id)  nid&t  alö  fdjretflia^efi  Opfer  oon  meinen  getnbeu 

gefangen  roerbe. 

$loä)  fef)e  id)  nid)t,  raaft  id)  tun  foll,  nod)  ift  mir  ni$t  llax,  roaö 

für  mtd)  bas  Sorteü&aftefte  ift.  Unb  rottyrenb  id)  unentfdjtofien  l)in- 

unb  Verirre,  unb  bem  Ortsunhmbtgen  jeber  2öeg  ein  3rrroeg  ift,  fü&rt 

mia)  ein  willfommener  Irrtum  mieber  nad)  bem  ©täbtletn  jurücf,  mein 

altes  ©dnilfjaud  wieberjufefjen.  34  gefye  über  ben  $ügel,  ber  &od&  über 

bie  Stabt  fjereinragt  (ben  fjof)en  gelfen),  unroiffenb,  waä  nodj  werben 

will  28ie  ein  oerwunbeteS  Sief)  gefd)eud)t,  fomine  idj  roieber  an  bie 

Käufer  ber  ©tabt  unb  fudje  meine  &ütte  roieber  ju  erreichen. 

©rauenoofle  Silber  bieten  ftd)  meinem  Äuge,  überall  liegen  gräfelid) 

üerjtümmelte  Äörper  in  ben  ©äffen  untrer,  nidjt  etroa  Seiten,  fonbent 

metfl  nod)  (ebenbe  Unglücflidje,  am  ganzen  fieib,  an  §aupt  unb  ©liebem 

jerfjauen,  jerftoö^en,  jammernb,  roinfelnb  unb  fjeuleub  unb  ben  £ob  a(ß 

frlöfung  fjerbeifefjnenb.  9Kd)t  einmal  3rre  unb  ©df)mad>ftnmge  waren 

oerfdwnt  geblieben.  $em  oerrütften  Säcfer  3o(>ann  Martin  2Ba$ter 

lab  id)  ein  ©djroert  in  ber  Äe^le  fteefen  unb  baß  &aupt  gefpalten1). 

Unb  ein  oon  ©eburt  an  fdjroadjftnniger  unb  ftummer  9Renfd)  oon  ber 

(rinfalt  eineö  ©ajilbbürgerß,  3afob  Ulrid)  ©djüj,  rourbe,  alfi  er  ben 

fragenben  ©olbaten  nur  mit  unoerftäiiblicbem  ©tammein  Antwort  gab, 

von  ben  Unmcnfcbeu  an  einem  Satten  aufgefnüpft,  obwohl  fie  gut 

merften,  bafc  er  niajt  bei  Serftanbe  war.  34  war  ftarr  oor  ßntfefcen 

unb  bla§  roie  ein  Saum  im  erften  $erbftreifen.  Äeinen  Slugenblicf  flauer, 

ob  nidjt  au<I)  mid)  fdron  ber  gäfjrmann  ber  Unterroelt  erwarte,  fliege  idj 

^wifd)en  ben  geinben  f)inbur4  rote  ein  ̂ Pfeil  oon  ber  ©e^ne.  $>odj 

unter  all  bieten  Sdjrecfen  mu§  id)  mir  fagen,  bafj  aflefl  bieö  nicf)t  ofme 

a,öttlid)e  gügung  gcfdjefjen  fönne,  of>ne  bie  fein  $aar  oon  unferem  Raupte 

•)  Sarübct  maebt  ber  ikrfaff«  bie  unüberfeubare  sh!orlfpi(tfrci : 

Qaem  saue  insanura  insanus  iuraaset  Orestes, 

Insano  insani  militis  ense  perit. 

Digitized  by  Google 



290 2Ueijfäcr«r 

fällt.  34  nife  bert  ßöiiig  aller  ßönige  an,  er  möge  miö)  mty  tmd 

folgen  £obe«  fterben  laffen,  baö  £ofi  meine«  Sebenfi  oertöngern  unb  imd) 

ju  nüfcli4er  SBirffamfeit  no4  weiter  erhalten.  Senn  efi  aber  im  Gimmel 

anberö  betroffen  fei,  fo  fei  e6  fein  Unglücf,  unfajulbig  für  baö  Scto 

lanb  gu  jterben. 

fünfte  ©efa&r.  Söäfjrenb  ia)  fo  oon  taufenb  Sngften  geauält 

bur4  bie  ©tragen  irre,  oerfolgen  midj  bie  Scafenben  unb  ftt)reien  aus 

ooßem  fialfe:  „ßeinen  Stritt  weiter!"  einer  oertritt  mir  ben  2£eg  unb 

fdjleubert  mir  grimmige  Gröblingen  in«  ©cfid^t:  „2$er  bift  $u?  roo^r 

beS  Sßegfi?  unb  wor)in?"  34  beftreue  meine  SBorte  mit  $omg  un& 

9Rof)n  unb  fuäy  ir)m  §u  fdnnet4eln  unb  bitte  bemütig:  ,,©d)one  bodjmcin 

Seben,  icf)  bitte  2>td)  unb  erhalte  mid)  meinen  Äinbern  unb  meinem 

©eibe,  ba«  ferne  an  unbekanntem  Drte  weilt.  34  bin  ein  frieblitber 

9Rann,  ber  junge  Änaben  unterweift  unb  mit  $arter  £anb  erft  feit  fur,eni 

bie  3ügel  fner  füfjrt."  Garauf  er:  „tu  as  foison  d'or  et  beaueoup 

d'argent."  Goo)  i4  unterbreche  if>n  mit  flefjenber  (Stimme:  fr9Heine 

ganae  öabe  Rer)ft  2)u  in  bem,  wafi  i4  an  mir  trage,  feinen  $femri<j 

fjabe  ia)  merjr,  ein  Äleib  ju  faufen:  34  wiß  ©ort  für  Gia)  bitten,  bc$ 

er  Giä)  mit  ©olb  überf4ütte, 

mais  je  suis  disetteux,  pauvre  de  toute  chose; 

waö  wollt  if)r  mid)  nodj  weiter  martern  unb  aufifaugen?  Gabei  jei^e 

icb  if)m  meine  burd)ftod)enen  3lrme  unb  bitte  it)n,  er  möchte  boa)  (fr 

barmen  mit  mir  fjaben.  Unb  er  t)at  Erbarmen.  2Ber  Gu  aud)  fein, 

fagt  er,  £)u  fle^ft  beim  Gimmel  in  ©naben,  fonft  f)ätte  er  Gtr  ni$t  bifr 

i)cr  bas  Seben  erhalten.  2lber  ma4,  bafj  $>u  fortfommft  unb  begib 

in  Geine  Schule.  $od)  baß  mu§t  Gu  mir  mit  ̂ eiligem  <5tbe  ©erfpre^en, 

ba§  2>u  mir  nie  mefjr  in  ber  Äirdje  ba«  Sieb  fxngjt,  in  bem  ber  ?apft 

unb  ber  xürfe  in  einem  Sltem  genannt  jtubt 

Qxbalt  un*  £crr  bei  deinem  ÜSort 

Unb  fleur'  be«  $apft«  unb  dürfen  3Korb, 

Sic  3cfum  <5&riftum,  deinen  <5o$n, 

äöoacn  flüracn  oon  feinem  I^ren*). 

„Ter  $immel  iffc  mein  3citge,"  erwiberte  ü$,  „baj?  i$  niemals  biefe» 

Sieb  gefungen  fyabt.  Genn  id)  bin  erft  feit  furjem  fner  unb  wüfete  mit. 

')  Sa«  b>t  1'hj  fo  in«  £ateinifd)c  üoerfefct: 
Assere  nos  verbuinque  tuam,  Dens  optime,  serva 

Et  rabiem  Turcae  Pontificnmque  preme, 

Qui  tecum  aequali  regnantem  foedere  Christum 

Conantnr  patrio  praeeipitare  throno. 
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na4>  welcher  !&eifc  efi  ju  fingen  ift."  $a  liefe  er  mia)  frei,  unb  ia> 

eilte,  maß  ia)  founte,  meiner  ©dmle  gu. 

aber  Iner  bot  ftd>  mir  ein  neuer  ©Breden:  2)o  laßen  immer  noaV 

lebenb  unb  fajrecflid)  jugerid)tet,  bie  beiben  Unglürflid)en,  ber  Sauer  unb 

Der  Segler,  jroar  gum  Xobe  getroffen,  bod)  nod)  mit  bem  Xobe  ringenb. 

Sie  baten  mia),  beibe  gufammen  roürbtg  gu  begatten,  unb  ia)  fpenbete 

ifjnen  bie  legten  Xröfhmgen  bc*  d)riftlia)en  Glauben« :  wer  ben  2ob  für* 

$aterlanb  unb  für  bie  (Spaltung  ber  magren  Religion  fterbe,  ben  erroartc 

Der  £of)n  ber  &immlifd}en  ©eligfeit.  3a)  fuä)te  it)re  Dualen  gu  linbern 

unb  ifjre  2&unben  ju  ftiden.  9lber  man  brauet  fein  Öbipufi  31t  fein,  um 

m  erraten,  rote  mir  gu  3Kute  mar,  ba  ia)  miä)  fo  gtoifa)en  bie  beiben 

Sterbenben  gefteüt  faf). 

3roeite  9iaa)t.  £er  Sranb. 

3ngroifa)m  ijt  eft  oöHig  9toa)t  geworben.  @fi  tritt  eine  getoiffe 

9hu)eoaufe  ein,  in  ber  ber  2>ia)ter  eine  fromme  93etraa)tung  über  fein 

Soft  anfteflt  unb  naa)  allem,  roa«  er  bisher  erlebt  unb  an  Setoafjrung 

erfahren,  fia)  gu  neuem  ©ottoertrauen  erfjebt.  —  2lber  obroof)!  bie  ginftemte, 

unter  beren  bunflen  ©a)atten  ia)  enblia)  ©a)ufc  gefunben  Ijatte,  gum 

3a)laf  einlub,  fonnte  ia)  boa)  feine  3flm)e  finben,  unb  fjabe  bie  gange 

9tod)t  bura)roaa)t.  £enn  bie  feinblidje  Sefafcung  blieb  auf  bcu  Seinen 

unb  fannte  feine  9iuf)e.  9tau6=  unb  beutegierige  Sanben  burä)gief)en  nod> 

immer  bie  ©tabt,  flöbern  alle  SBinfel  aus  unb  laffen  felbft  bie  (jeilige 

Stätte  beö  Slltard  nia)t  unberührt,  ©elbfl  baß  ©ottefifjauö  oermag 

feinen,  ber  borten  fia)  geflüchtet,  gu  jdjüfeen,  fonbern  roirb  mit  SWorb 

unb  Xobfa)lag  entweiht  unb  ber  ©oben  ber  ßira)e  trieft  oon  33lut  roie 

ein  ©ä)laa)tf)auß!  Unb  felbft  bamit  ftnb  bie  Unmenfa)en  noä)  nia)t  gu= 

trieben:  fte  bura)rotif)len  bie  ©räber  unb  ©rüfte.  3a)  faf)  fie  mit  ben 

#oftien  toie  mit  Söürfeln  fpielen,  biefelben  auf  bem  ©oben  fjerumroerfen 

unb  mit  3füfjen  treten,  ©ie  befubeln  in  efelfjaftefter  gemeinfter  SBeife 

ben  3lltar,  bie  ̂ eiligen  ©efäffe  unb  ben  ftira)enboben  unb  fprengen  ben 

iauffiein  mit  ̂ uloer1).    2)a  bete  ia): 

')  <*inc  ̂ robe,  mit  weiter  33cbenfd)un9  ber  £id)tev  felbft  bie  ̂ eifelfttn  Tinc\t 

auijubrüdeit  mftebt.  mö^c  ty\tx  fleben: 

Nam  popanis  velat  astragalis  colludere  vidi 

Dispersos  per  homum  carbatinisque  teri. 

Humore  oblongo,  longiaqne  siphonibus  aram 

lisplet  simpavium  contuminatque  Dei, 

Fana  profana  facit,  violat  Sacraria  qu.ieqne 

Inque  locura  ventris  proluviem  exonerat. 

Pulvere  nitrato  quoque  baptisteiium  ipsuin 

Auri  diaplosit  imnioderatu  famos. 
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3ief>,  o  (*)ott,  o  fiel)  bed>  barein  unb  $emme  ba$  leben 

Unb  gebiete  ein  .$alt  btejem  barbaujdjen  Xuit! 

Kxusta.  Die  @inä f Gerung.  Tie  üiitteniadn  sieht  herauf,  unb  angftooll 

fdjaue  id)  auf  ben  Ellbogen  geftü&t  traurig  \u  einer  £ad)lutfe  hinaus,  Da 

fefje  idi  auf  einmal  3eucr  aufleuchten  uub  flammen  um  Derfdjieoeue 

2)ad)giebel  jüngeln.  3nerft  glaubte  id),  eö  fei  burch  Unoorftchtigfeit  auö; 

gefommen  unb  föune  fd)nell  im  Äeime  erftieft  werben.  2lber  balD  fef)e 

id),  n)ie  allenthalben  bem  Traube  trodeue  9iaf)rung  jugefüf)rt  wirb  unD 

befteQtc  ̂ ranbftifter  ̂ uloer  uub  Schwefel  in  bie  flammen  werfen ;  unD 

rafenb  um  fid)  greifenb  wächft  baö  wütenbe  ©lement  in  bie  .pone  uuD 

breite  unb  J)ält  eine  furchtbare  Grnte.  Sber  niemanb  wagt  ben  flammen 

(Sinfjalt  gu  tun,  fonbern  wie  bie  ̂ Bewohner  bie  Snnfen  nach  allen  Seiten 

umherfliegen  unb  ihren  fixeren  Untergang  in  bem  giammenmeer  oor 

2lug*n  fefjen,  ba  beginnt  eine  neue  51nd)t.  biefc  jebodj  ju  oer= 

hinbern,  waren  alle  Büßgänge  ber  Stabt,  alle  ©äffen  unb  Sinnen  öon 

Solbaten  befefct,  unb  wer  ben  flammen  entrinnen  wollte,  fiel  bem 

Schwerte  jum  Dpfer.  Da  fud)te  jeber  noch,  foweit  eö  3Jiut  unb  Äräfte 

erlaubten,  fein  bifjehen  £abe  ju  retten:  ber  paeft  fein  33ett  auf  ben 

SKüden,  ber  einen  ̂ aef  roher  2i>ofle;  an  allen  Guben  fua)en  fte  auö  ber 

Stabt  hinauösufommen,  nicht  jebem  gelingt  es,  unb  mancher  mufe  feine 

&abe  jurürflaffen.  3ßie  ein  ©eier  auf  feine  33eute,  fo  lauert  ber  Jeinb 

auf  jeben,  uub  wenn  einer  ftd)  nicht  oon  ben  Xoren  fernhält,  fo  ficht 

er  ftd)  ergriffen. 

£ier  rcivc  ein  ftauflberr  im  eigenen  .ftaufe  ju  'Beben  gefd)lagcn, 

Text  oer  be*  'Botertf  2lug  ftnbet  ber  3obn  feinen  lob. 

2öer  serjifbt,  wirb  vom  ,*euer  eerjebrt,  oft  fermlid)  gerettet, 

Stelen  battc  ben  'leb  sid)ät»ebegier  audt  gebraut. 

So  fKi*tc  3ot)anneö  och  au  ber,  genannt  Der  greubenhanö,  mit  Dollen 

£änbeu  ganje  Staffen  oon  ©elb  ausgeteilt,  würbe  aber  trofcbem  ferner 

uerwunbet,  uub  mufjte,  wie  einft  3llcibiabcö,  ringö  oon  Jener  umgeben, 

bei  lebenbigem  £eib  halboerbrannt,  feinen  ©etft  aufgeben.  Sßiele  wagen 

eö  auch  i(Jren  einzigen  Reichtum,  sJ)tutter  uub  Sätet  ober  ben  Sohn  auf 

ben  Schultern  burch  bie  flammen  51t  tragen  unb  biefe  lohnen  ihnen  baö 

Vertrauen,  fo  ba&  fie  unoerfehrt  entfommen.  (Sine  würbige  Srau,  2lnna 

9J?aria,  ̂ Bartholomäus  deichen  yMtwe,  fuchte  mit  ihrem  3n)ißingöpaar 

31t  entrinnen,  ba  hält  fie  ber  Jeinb  an.  Sie  fleht  unter  tränen  um 

(Erbarmen,  unb  wenn  er  fie  nicht  nerfchonen  wolle,  fo  foHe  er  boch  bie 

Äinber  fchoneu,  aber  ber  hartherzige  jagt  bie  SJiutter  |tnn  $aufe  hinauö 

uub  wirft  bie  ßinber  inö  geuer;  troftloö  unb  wie  wahnfinnig  irrt  bie 

9)iutter  in  ben  ©äffen  umher  unb  weint  noch  heute,  fo  oft  ihr  baö  $ilb 

in  bie  Griunemng  fommt  unb  fie  bie  Schwede  erblidt,  unb  flagt,  bafe 
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ne  md)t  mit  tfjren  Äinbern  f)abe  fiterben  fömten.  3lud)  eine  arme  SBödj: 

nenn,  bie  eben  geboren,  wirb  mit  ü)rem  Äinbe  elenb  oerbrannt.  £od> 

id)  mufe  bas  Weitere  übergeben,  ber  rebfeligfle  ©rjä^ier  (Fabius  loquax, 

Hör.  sat  1,  l?  13)  fönnte  boran  ermüben. 

greitag,  ber  12.  September. 

2lu#  biefe  fürd)terlia)fte  Scfcrecfcnsnadjt  neigte  fid&  nun  ifjrem  Gnbe 

;u.  aber  ber  Sranb  wütete  in  immer  größerer  2lusbe$nung  fort.  sJloa> 

war  id)  gefd)üfet  unter  meines  Kaufes  3iegelba#,  aber  mit  banger  Sorge 

iefje  iä)  ba«  geuer  immer  näf>er  fommen  unb  nun  bie  glommen  baß  £aa) 

oer  Äirc&e  ergreifen.  ©nblid)  Ratten  ben  Xurm  fte  erfafet  unb  9ta$rung 

oefunben,  bis  $um  Gimmel  empor  (obert  bie  jüngelnbe  ©lut.  3Wit  gemattigem 

Ärod)en  ftürjt  Xurm  unb  £ird)e  jufammen  unb  in  ber  ganzen  Stabt 

praffelt  es,  lobert  unb  fradfjt.  2)ie  Säume  laffen  trauernb  ifjr  oer* 

iengtes  £aub  fallen,  bie  Sögel  oerfhimmen  oor  2lngft,  bas  Siel)  rennt 

unbeljütet  mit  ©ebriill  burd)  bie  ©äffen  unb  bie  ßunbe,  bas  nidjtSnufoige 

$olf,  ergeben  if)r  ©ef)eul  auf  allen  ̂ ßläfcen.  Selbft  ber  92ago(bflu§  ergebt 

traurig  fein  $aupt  unb  feine  gluten  fodjen  oon  ber  unauSlöfd)lia)en 

®lut  bes  oernid)tenben  geuers.  gaft  ber  Sefinnung  beraubt  mid)  ber 

Slnblio!  unb  eifiger  Stauer  burd&riefelt  meine  ©lieber,  faum  weife  id), 

ob  id)  nod)  lebe.  2)a  ergebe  id)  bie  ßänbe  jutn  Gimmel  empor,  fragenb 

ob  es  benn  nirgenbs  eine  Rettung  mef)r  gebe:  SBann,  o  grofcer  Äönig, 

wirft  £u  biefem  äufjerften  ©lenb  ein  (£nbe  machen?  Soll  i<$  umfonft 

fo  oielen  ©efaljren  entronnen  fein,  um  nun  in  ben  glammen  umju= 

fommen?  Äönnte  mir  bodj  2lbafuf  feines  (Sngelö  glügel  leiten  unb 

mid)  bur$  bie  Süfte  tragen  (Slpofr.  com  ̂ racfyen  ju  Säbel  93.  33). 

8isber  fcaft  3>u,  o  ©Ott,  über  meine  Rettung  gewagt,  £u  fannft  Tie 

mir  aud)  je^t  wieber  ©erleiden.  Unter  deiner  Db&ut  ftürjte  id)  ofjue 

®cfabr  in  bie  Sparen  ber  geinbe,  entreiße  mid)  aud)  jefct,  tc&  bitte  2>id), 

ben  grimmigen  Männern.  (Sbne  2>u  mir  bie  2Bege,  bie  id)  ge^e,  baß 

mein  jagenber  gufe  nufy  gleite.  Stas  aud)  fommen  mag,  idj  will  es 

erbulben,  ba  $u  mid)  mit  neuer  ßraft  auSrüficfl  unb  auf  fixerem  s-!Bege 

fü^rft.  —  S5urd)  foldjerlei  Setracbtung  unb  ©ebet  gewann  td&  neuen  9Kut 

unb  füllte  am  wärmeren  Schlage  bes  $erjens  bie  9Iäl)e  ©ottes.  $d)  wage 

mi$  binauS  unter  bie  wilben  Sparen,  beren  3oru  mir  neue  ©efafjren 

broljt.  Ter  geuerfdjein  leuchtet  mir  mit  feinem  unftet  flacfemben  ßidjte 

unb  oerfolgt  meine  ©dritte:  oft  berührt  mid)  ber  2lnf)aud)  ber  0lut= 

tji&e.   Hoffnung  unb  gurd&t  geben  auf  fdjwanfer  Sage  auf  unb  nteber. 

Seifte  ©efaljr.  Äaum  bin  id)  wenige  Stritte  oon  meinem 

£aufe  entfernt,  ba  fdjreit  mid)  einer  mit  oteutorftimme  au:  ©er  ba? 
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unb  brüllt  rote  ein  rotlber  ©fei.  ©in  unfreunblidjer  ©rufe  tönt  an  mein 

Ctyr:  4>alt !  Du  fommft  mir  gerabe  redjt!  (jer  mit  Deinem  ©el&  unb 

Deinen  2Bertf  ad)en!  2lber  nod)  ef)  er  geenbet,  antworte  idj:  Du  fommft 

311  fpät;  id)  f)abe  nid)tä  mefjr,  es  ift  mir  fdjon  aßefi  abgenommen;  unb 

magft  Du  mir  ben  Sd&äbel  fpalteu,  idj  will  alles  crbulben ;  aber  bei  mir 

fannft  Du  nid)t«  mef)r  ernten,  fud&e  Dir  bei  einem  SReidjercn  S$ä$e: 

fd&one  meiner  unb  nimm  Dir  ju  eigen,  maß  Dir  in  ber  gan$en  StaM 

beliebt.  Da  lägt  fein  ©rimm  nad),  er  roirb  freunblidjer  unb  icfc  lebe 

burdji  feinen  3ufpm$  neu  auf,  roie  eine  glamme,  ber  man  Ct  jugie&t. 

<£r  jeigt  mir  einen  Steiler  coli  gäffer  unb  Reifet  tmdf>  grofee  Ärüge  bringen, 

um  fie  $u  füllen.  3d)  gef>ord)e  unb  ein  mächtiger  Äübel  roirb  mit  f öft= 

tigern  Söeine  gefüllt.  Da  mar  ein  ©arten,  naf)e  bei  ber  Stabt  uno  ber 

2ftürjle,  f)art  am  murmelnben  ftlu&,  umzäunt  mit  S^ofen (jeden,  prangend 

im  ©d)mude  oon  mand&erlei  Blumen,  bie  Säume  mit  grüßten  belaben, 

unter  bereu  Saft  bie  #fte  ftd)  biegen.  £ier  ftreden  fid)  bie  Barbaren 

in«  ©ras,  trinfen  unb  fefcen  fid)  jum  9Jtof)le,  ein  jeber  mit  feiner  Dirne. 

Die  einen  bleiben  unter  freiem  ©immef,  anbere  fpannen  &ltt  auf,  ober 

machen  fid)  Sauben  aus  3roeigen,  oerteilen  oolle  Sedier  buftenben  Seins 

erlaben  bie  burfiigen  flehen  unb  faufen  ftd)  tofl  unb  ooö.  Dann  beber. 

fte  einen  9teigentan3  an  unb  mit  fltegenben  paaren  brefjen  ftd)  mit  ibner. 

in  roilbem  SBirbel  bie  neugewonnenen  ©eiber.  ©dfjanbbare  Sßorte  er 

tönen,  bie  fein  Slnftänbiger  roiebergeben  fann1).  Slngeroibert  toenbe  i* 

2Iuge  unb  Dfjr  ab  oon  biefem  abfd&eulid&en  Dreibeu  unb  mein  einnaes 

©efd&äft  mar,  bie  9?offe  ju  jäumen,  am  3Ü9^  3«  Raiten  unb  ben  ge 

jäumten  gutter  $u  reiben  für  ibren  weiten  2Beg.  Salb  ertönte  bce 

3etd)en  jum  Slufbrud),  es  mochte  um  bie  9RittagS$eit  fein. 

3n3roifd)en  fjatte  baß  rafenbe  Jeuer  bie  ganje  Stabt  in  <S<$utt  urto 

Drümmer  gelegt.  (Sin  mächtiger  Dorturm,  ben  &ulefet  nod)  bie  glamm? 

ergriffen  fmtte,  ftürjte  enbttdfj  mit  grofjem  Ärad&en  ju  Soben,  unb  bamit 

nidjjt  nod)  metyr  ©ebäube  im  ©influrj  weiteren  Sd&aben  anrichteten,  war 

es  angezeigt  aud)  bie  übrigen  §äufer  oollenb*  ein$urei§en,  weit  ber  2i?iirt 

baS  oerfjeerenbe  Clement  immer  aufs  neue  entfalte.  ®tma  um  4  Uir 

tiefe  bie  2But  bes  geuerß  enblid)  nad&,  aber  felbft  als  bie  ©onne  unter; 

gegangen  mar,  leuchtete  es  no$  überaß  auf  unb  erfparte  bie  gadfeln. 

')  Slucb  bie  Übcrfcfcunfl  barf  b>r  niebt  aüju  beutltd»  »«rben.  £«t  latetnpi« 
^^rtlaut  t^eißt: 

Mox  dueunt  agiles  posito  cratere  choreas, 

Saltat  diffusis  et  nova  nupta  comis. 

Inde  taoenda  piis  obscaenaque  verba  canuntur: 

8i  lieeat,  dixit,  dixit  et  illa:  licet! 
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Unb  obwohl  e«  jefet  3eit  geroefen  wäre  ben  Schlaf  ju  fud&en,  mufete  id) 

boa)  fein  föirmenbe«  $ad),  ba«  mia)  !)ätte  aufnehmen  fönnen.  ©nblid) 

t'anb  i$  Unterfdjlupf  bei  einem  Bürger,  ber  mid)  mit  ©peife  unb  Xranf 
equttfte.  216er  fautn  (mite  idfj  mid)  mebergelegt,  ba  jroangen  mia)  bie 

l'eiben  eine«  Äranfen,  ©amuel  Älemm,  genannt  ©dflefinger,  roadf) 

»u  bleiben,  tiefer  mar,  obwohl  nid^t  oerrounbet,  gan$  von  ©djretfen 

gelähmt,  er  bebte  cm  ganzen  Seib,  feine  &aare  waren  gefkäubt  unb  ber 

Jieberfroft  f^üttette  feine  ©lieber.  3$  r>erfud)te  ifjn  mit  ©orten  ju 

beruhigen,  ifjm  mit  ©ebeteu  unb  frommem  3ufP*ud)  feine  Slngft  ju  bc; 

nehmen,  aber  umfonft:  roäf)renb  id)  mit  f)eifjem  ©ebet  bie  $Ufe  be« 

gimmel«  anflehte,  gab  ber  2lrme  feinen  ©etft  auf. 

©amdtag,  13.  ©eptember. 

Sie  9laapt  roar  nun  enblidb  f)erum  unb  ba«  grübrot  leud()tete.  $a 

madje  id)  mid)  auf  unb  fenbe  ein  2)anfgebet  jum  Gimmel,  ©utiger 

Sater,  ba§  idfj  am  Seben  erhalten  blieb,  bafj  all  biefe  ©d&recfen  mir  nid)t 

ben  Serftanb  raubten,  unb  feine«  Teufels  &oxn  imdjj  an  meinem  Seibe 

fawbigen  fonnte,  bafc  ia)  jefct  ba«  Stdjt  be«  $age«  roieber  teuften  fef>e, 

Sein  ©efd^enf  ijt  e«,  attmädjtiger  ©Ott!  ©ie^e  in  ©naben  fcerab  auf 

mid)  Sroftbebürftigen  unb  oemimm  bie  2ßorte  meine«  gießen«,  bringe 

mir  §ilfe  unb  lenfe  ba«  fturmgepeitfdjte  6df)ifflein  in  eine  rufnge  33af)n. 

Äaum  Ijatte  id)  foldjefi  gefprodjen  unb  glaubte,  nun  fei  ber  £afe  ber 

geinbe  erfättigt  unb  ü)re  9Horblufl  gefüllt,  fiel)  ba  brauft,  mäbrenb  id) 

mitten  auf  ber  Srücfe  ftebe,  ein  milbe  ©d)ar  Italiener  burd)  bie  ©äffen 

ber  ausgebrannten  ©tabt,  fte  ftedjen  unb  ftofcen  mit  ©piefeen  unb  ©abeln, 

mit  Stangen  unb  $acfen  uadj  ben  SBernmnbeten,  Ijauen  unb  prügeln  bie 

oor^er  fchon  jum  Xobe  6rfd&bpften  unb  bie  ©rbe  trieft  oon  oergoffenem 

$lute.  9luf«  neue  felje  id)  mid)  in  Sobeögefafjr  unb  roäfjrenb  id)  ratio« 

Dafte^e,  jeigt  mir  ba«  ©dn'cffal,  ja  jetgt  mir  ©Ott  felbft  einen  Sluöroeg. 
Suf  bem  mittleren  Pfeiler  ber  ißrütfc  flcbt  eine  Äapclle, 

£in  uralte«  Öebäu  (Sanft  Wifolnu«  geweiht1). 

#ier  hinein  oerfietfte  ich.  meine  jeri'cblageneii  ©lieber, 
©$Iob  bie  Iure  unb  fc^ob  innen  beu  Wiedel  bann  por, 

3c^iclte  bie  üüdt  bann  aus  auf  bic  3agb  nad>  {amtlichen  6eiten, 

vSpäbenb,  roa«  brausen  noefc.  mehr  treibe  ber  brättenbe  fitinb. 

Unb  ro o bin  ta)  aud>  Miefe,  jeigt  fieb.  ba«  -öilb  mir  be«  iobeö, 

Überaß  fiet>t  man  nur  Hnaft,  Jammer,  tfiitfe&cn  unb  üftorb. 

')  ter  ricbfcr  nennt  ben  Warnen  be«  ̂ eiligen  nicht,  er  faflt  nur:  id  multi 
antiquum  Nomen  habere  putant.  93ieUei$t  rouirtc  er  tamal«  ben  Warnen  felbft  noeb 

tti^t,  ober  war  er  überbauet  bamal«  in  Üergcffenb^it  geraten. 

Digitized  by  Google 



296  aScijfäder 

SBeftänbig  Ijalte  id&  mir  oor,  toie  bie  Barbaren,  Die  alle«  ausfudjeu,  benu 

näcbft  aud)  hinter  mein  SSerftedf  fommen  unb  mid)  graufam  jerfleifd>en 

werben,  unb  bie  Stngft  cor  bem  Xob  ift  gröfjere  Dual  als  ber  £ob  felbfu 

"JBieber  roenbe  id>  meine  ©ebanfen  ju  bem,  ber  allein  #ilfe  bringen  fann, 

unb  bitte  ifm  um  (Shrlöfung  ober,  wenn  meine  «Stunbe  gefommen  fei,  um 

ein  feiige«  @nbe.  —  &a  fdjlägt  ein  nülber  ©efefle  mit  firuppigem  Bart 

unb  einem  2öatb  oon  pedjfd&nM^n  $aaren  bie  £üre  ein  unb  fd&reit  tmt 

brofjenber  ©timme:  Que  hazeis  &y?  — 

Ea  venid  con  migo  hazed  que  yo  tengra  dineros. 

Unb  id)  entgegne  if)m  in  feiner  ©pradfje:  Sennor,  mein  Seben  ift  in 

(Surer  £anb :  wem  bie  9ftad)t  gegeben  ift,  anbere  gu  töten,  ben  befrietmu 

aud)  fdfjon  baö  93eiouf?tfein  biefer  9Rad)t;  gröfjere  (£f)re  roirb  e$  (hid) 

bringen,  roenn  3&r  mid)  oerfdfjonet. 

öennor  yo  non  tengo  cierto  ahora  dineros 

Jo  he  dato  fuera  el  dinero  qnotenia, 

33ei  unterem  (Slenb,  baö  3fnr  linbern  fönnt,  befd&roöre  id>  6ua),  tut 

mir  fein  Seibfi.  D  Sennor,  erbarmet  (£ud(j  mein  unb  ber  SReinnjfn, 

mad&et  midf)  auf  etoig  ju  @urem  ©d&ulbner  burdf)  (hire  ©nabe.  Und  er 

börte  mein  Sitten  aufmerffam  an  unb  mäfeigte  feinen  3om.  Slber  ferne 

6pie6gefeflen,  bie  hinter  ifmt  in  Raufen  erf Lienen,  brauflen  toütenb  aur 

unb  oerlangten  bie  ©riegung  oon  300  ©ulben,  fonft  werbe  mein  Äefc"r- 

fopf  unfehlbar  unter  bem  ßenferbeil  fallen,  ©ei  allem,  roaö  beilig  in, 

fler)c  idjj  fte  an:  greunbe,  tfn*  forbert  ju  oiel,  mafjiget  eure  SBünfdK, 

arm  bin  idj>  unb  fann  eudf)  nur  mit  meinen  willigen  25ienfUn  bellen 

unb  mit  ber  93itte,  ba§  ber  golbreid&e  Sßaftolu«  eud&  mit  feinen  fluten 

übergolbe.  Stber  idf)  miß  beft  Xobed  fein,  wenn  idj)  nodfc  einen  $eüer 

fjabe.  Slber  fie  glauben  mir  nidjt,  obwohl  tdf)  if>nen  meine  oon  6aMn 

burd>ftod)enen  ftleiberreffce  jeige.  2)ie  Unmeufd^en  forbem  in  ibrem  9BeIfd> 

tout  d'un  coup  nie  tuer,  me  tuer.  Slber  fte  finb  nid)t  mit  mir  allein 

befd)äftigt,  unb  mit  aubern  machen  fie  oiel  ftirjeren  ̂ rojefi  unb  todb 

renb  fie  bem  einen  mit  ber  fleule  ins  ©eftd&t  fdjrfagen,  einem  anbem 

baö  3dnoert  burd)  ben  £eib  rennen,  einem  brüten  ben  ©$äbel  fpal- 

ten,  nefmte  id)  ben  Slugenblicf  jur  gluckt  ioaf)r  unb  jage  mitten  bunt 

bie  geinbe  baoon.  £ie  Slngft  felber  fjatte  midj  mutig  gemacht.  8b<r 

roütenb  oerfolgen  fte  midf),  fefcon  will  mid)  einer  paefen  unb  fajreit: 

3o?  glaubft  bu  eilenben  e^feeö  unfern  £änben  entrinnen  ju  fönnen- 

Slber  bie  Slngft  beflügelt  meine  Stritte,  mit  fliegenben  paaren  renne 

id)  bafnn,  unb  er  immer  hinter  mir  f)er,  bodj  in  immer  grö&er  merbci 

bem  Slbftanb,  fdireit  mir  fnirfd&enb  oor  9But  na$  —  aber  umfonit 
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im  &*eitereilen  entbede  id)  einen  &eufd)ober,  in  bem  id)  junädul  einen 

llnterfd)lupf  fanb. 

Hber  lange  tonnte  id)  f)ier  nief^t  weilen.  SBieber&olt  gaben  mir 

üaae  unb  Ort  ben  ©ebaufen  ein,  raf$  einen  frönen  £ob  unter  ben 

•Raffen  51t  fudjen.  9uf6  neue  laufe  id)  $in  unb  f)er  unb  erfpäf)e  enblid) 

einen  weiten  $of  an  einem  Äreu$weg,  wo  oerfd&iebene  ©äffen  ftdj  auftun, 

bort  fdjleidje  id)  fn'nab,  unb  ba  fel)e  i#  ben  offenen  Eingang  eine«  weiten 

Mergewölbeß  gähnen,  baö  mir  oon  felbft  feine  &ilfe  anzubieten  fdjien !). 

3d)  fteige  Ijinab  unb  oerfriedje  mid),  eng  gufammengefömtegt,  in  ein  gafe. 

Tcd\  ira«  balf  mir  baö  \xap  für  ben  Turjt,  ber  fo  grimmia.  rat*  quälte, 

2öie  im  ©otnmcr  bie  <*lut  börrt  bafl  oertreefnete  2anb? 

Äenntc  id)  bod>  bie  tfcbje  nidjt  laben  an  ffl|llidjem  Xrunfc, 

9icd)  cen  brennenben  5Durfi  löfdjen  mit  liebHdjein  Äaö. 

Irinnen  fa^en  bic  ©lieber  ju|l  rote  lebenbig  begraben, 

üKattcT  unb  wclfer  als  je  iliofen  00m  {|eflri<)cn  Taa,. 

£art  an«  Äomif<$e  flreift  es,  wenn  unfer  ©ulber  oerftdjert,  ba§ 

er  felbfi  in  biefer  brangooll  fürd)terltc$en  ©nge  bie  ßänbe  flef>enb  ju  ben 

QefKrnen  erhoben  fmbe.  2lber  wir  oerjeujen  bem  gehonten  Sidjter  gern 

oie  geläufige  poetifdje  Lebensart  unb  glauben  um  fo  lieber  feiner  93cr= 

iidjerung,  baf;  iJm  aud)  t)ier  fein  ©ottoertrauen  nid)t  oerlaffen  unb  er  im 

(Bebet  neuen  2Rut  gewonnen  fjabe. 

Snjwifdjen  ift'Ä  Sbenb  geworben.  216er  bie  böfen  dauern  wollen 

itoa>  nid)ts  oon  ftufje  wiffen,  unb  i#  fef)e  aus  ber  gerne  ein  geuer,  baß 

ne  fu$  aus  $ufammengelefenem  £ol$  anmaßen.  3d)  für$te,  fte  nähren 

ba§  geuer  oor  bem  £aufe,  wo  id&  mein  JBerftecf  gefunben  Ijatte,  bamit  id£> 

ibje  91efce  nid)t  burd)bred)en  fönne  unb  mir  aud)  feine  Spalte  gu  \)tim- 

lid)er  glu#t  übrig  bleibe.  #au8  unb  geuer  umftefjen  ftc  in  gleidjförmigem 

Äranj  unb  id)  felje  ben  £ob  fo  nafje  oor  mir  wie  baö  geuer.  S3atb 

iajäfce,  balb  oermünfdje  id)  baö  gajj,  in  bem  id)  ftedfe,  unb  oor  bem  bie 

roilben  geinbe  mit  gezogenem  ©äbel  auf=  unb  abgeben.  ßnblid)  r)altc 

id)  e$  nidjt  mefjr  länger  aus,  in  bem  engen  93ettc  ju  liegen  unb  bie  a\\- 

baltenbe  Äälte  ber  froftigen  9?ad)t  511  erbulben,  ein  reglofer  Älo|  unb 

mobernber  Seid)nam  ju  werben.  Sange  fler)c  id)  nod)  im  Äampfe  mit 

mir;  balb  entfdjliefje  id)  mid),  mutig  bem  £ob  entgegen jugeben ;  beim  was 

bot  bas  Seben  nod)  für  einen  i&ert,  nadibem  mein  (Salm  oernid^tet  ift? 

balb  ift  mir  mein  arme«  Seben  wieber  (ui  lieb  unb  id^  zögere,  ben  @x\U 

Wu%  auöjufübren.   2lber  im  3lufblidf  3U  Gr>rifti  gübrung  unb  Leitung 

')  fdjeint  hiev  ba«  alte  Ccguinenriofler  in  ber  Dionnenaaffe  gemeint  ju  fein, 

tenn  g.  67,  3.  2  fpridjt  er  von  bem  ÄcÜer  ber  Mandra,  n?afl  fytx  faum  ̂ taO  bebeuten 

!jnn,  ionbern  oftenbar  bie  spätere  3?cbeututi3  „.«loftcr"  hat. 
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roage  id(j  eö  bodfj:  idf)  roiube  meine  ©lieber  auß  bem  fjo&len  Öaudje 

Saffeß  (jerauß,  oerlaffe  ben  Keffer  unb  ba  ftctye  idj  als  felbfteigener  SUer 

räter  meineß  Söerftecfeß.  3$  n,fc  bie  jügellofen  ©efeHen  mit  $itternocm 

•iftunbe  an  unb  meine  SBorte  fdjlagen  an  feine  tauben  Ofjren.  3br 

gelben  unb  Sölbner  beß  boppelföpfigeu  Ablers,  benen  ba«  Äriegßglutf 

Den  Sieg  oerlie^en  fjat,  fe^et,  ba  bin  idf),  ben  ifjr  fo  lange  fudjet,  länger 

fonnte  id)  eö  in  meinem  ̂ erfteef  nidjt  aushalten.  Söenn  idj'ß  oerbient 

fcabe,  fo  weigere  id)  mid)  nid&t,  511  ben  ©chatten  $u  gefeit,  unb  id)  will 

gerne  fterben,  wenn  meine  SBorte  euö)  trügen.  9tur  eine  fur$e  grift  noa? 

erbitte  id)  mir  als  GJnabe,  maß  fann  id)  weniger  ©erlangen  V  Stemmet  t*ao 

Sebeu  mir  ntd)t,  cb,  id)  juoor  meine  Seele  in  bie  treuen  £änbe  Se^ooabe 

befohlen  f)abe,  ber  meine  einzige  Hoffnung  bleibt.  sE>enn  eß  auf  ©rben 

fein  §eil  mef)r  gibt,  fo  Ijoffe  id)  auf  baß  beß  &immel£,  baß  mir  feine 

©eroalt  ber  Waffen  entreißen  fann. 

9?od)  ftelje  id)  allein  unb  in  einiger  Entfernung  oon  ifjnen  unter 

ber  Wölbung  beß  ÄloflerfeHerö :  aber  weil  ber  ®eifl  immer  für  ©irflidj 

feit  Ijält,  maß  er  in  feiner  Tobeßangft  fürdjtet,  glaube  id)  über  meinem 

$aupt  ein  paar  Spieße  gefdjnnmgen  unb  auf  allen  Seiten  «Schwerter  auf 

mid)  gejücft  ju  fcf)en,  um,  fo  balb  td)  außgerebet,  blutüberfhrömt  in  Den 

Drfuß  ̂ inab^ugcljen.  Oft  fdjeint  ein  3"fall  bei  ber  (Sntfdjetbung  mitju 

fpielen,  aber  fjernad)  lefjrt  ber  Ausgang,  baß  eß  eine  ©ngelfdfjar  vom 

Gimmel  geroefen.  ©äbrenb  id)  fo  puffen  Opfer  unb  Keffer  fiebe  unö 

baß  Sdjroert  an  ber  Jlefjle  $u  füllen  meine,  erblaffe  id)  roie  baß  Saub  tm 

SReife  beß  Sßinterß.  Hbcr  balb  febrt,  wenn  nun  mein  fiebenßloß  bie  tbm 

beftimmten  3af)re  erfüllt  Ijaben  foOte,  Sefinnung  unb  3Wut  jurud  unb  um 

md)t  flangloß  bat)ttt  511  gefjeu,  faffe  ia)  bie  ftlage  um  mein  Enbe  mfam- 

men  in  baß  Sieb1). 

C  Kamill  («otteo,  uufd?ulbi^  am  sEtamm  bc8  Aircujeä  ̂ ef^cMct, 

fttt^tt  funben  »icbulbig,  «?ien>of»l  bu  »are)l  oeraefitet: 

fflü  ̂ iiiib  baft  bu  iietra^en.  fonfl  mü&ten  nnr  t>cqac\cu. 

(Erbarm  bieft  unfer,  o  ̂ cfu ! 

')  A^ne  DEI,  abs  omni  peccato  über,  in  ara 
Qni  fueras  nostro  tostus  ainore  Crucis! 

A^ne  DEJ,  nostram  propter  mactate  salutcm 

Lenisti  irntum  victima  trrata  Patrem, 

Ncctua  contemto  suh  pectore  ferbuit  ira, 

l'rimina  ut  eluere*  cuneta  eruore  tuo: 

Xe  derolassit  penitus  spes  omni»  et  aneeps 

Ansia  dcbilitet  corda  supina  metus, 

Tasibus  indolcas  nostris,  miserere  .lehoschauh : 

Tu  mihi  inerte  tua  caussa  salutis  eras. 
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So  fprad>  ia),  wie  ein  atme*  Sd)lad)topfer,  oft  oon  Xräneu  uut» 

Sd)lud>jen  unterbrodjen,  ba  ftürjt  einer  oon  bem  Jeuer  fier  mit  einer 

rtadfel  auf  mid)  loß:  2Baö  ffcnnfl  bu  unb  trübft  bir  mit  tränen  bie  triefen ; 

ben  lugen*  2Bol)in  finb  beine  Begleiter?  SBaß  ftretd&ft  bu  einfam  um 

fjer?  &*arum  bift  bu  fo  lange  ausgeblieben?  —  3d)  bin  beine  33eute, 

tapferer  ßrieger,  enoiberte  id)  unb  biete  bir  meine  $änbe  311m  Ueffeln. 

3eiü)er  fmbe  t<$  unjäfjlbare  Seiben  erbulbet  unb  faf)  mid)  wie  ein  $afe 

umfjergejagt.  Siel)  meine  leblofen  ©lieber  unb  meine  fd&lotternben  ©eine. 

Blidte  mid)  näfjcr  an,  bu  mufet  Erbarmen  füllen :  id)  bin  ein  elenber,  ge^ 

iajlagener,  armer,  uerlaffener,  wef>rlofer  iÜtonn.  Slber  fmrf$enb  enoibert 

er:  2u  foUft  fjeute  nadjt  mein  Duartier  mit  mir  teilen;  wenn  aber  morgen 

bie  Sonne  ft$  wieber  ergebt,  foUft  bu  am  ©algen  Rängen,  wenn  bu  uiajt 

mit  (Bolbe  bid)  löfejt,  unb  alle  beine  Sitten  folleu  bid)  uid)t  oon  einem 

jcbänblidjen  £obe  erretten!  — 

Starr  unb  befinnungölo*  ftanb  id)  ba  unb  tränen  fdwffen  mir  über 

Die  fangen  wie  fdmieljenber  Sdmee.  Slflee  umfonft!  Süffeln  fdntüren 

meine  £änbe,  ein  Stricf  wirb  mir  um  ben  &als  gelegt  unb  fo  wirb  bie 

liebe  lange  9tfad)t  t>on  mir  burdjwadjt.  Unb  wie  ber  wei§e  Sdjwau,  wenn 

fein  Sdncffal  ruft,  am  Ufer  beß  gluffeß  inß  feud)te  ©raö  f)ingefunfeu 

nod)  fingt,  fo  beginne  aud>  id)  im  2lngeftd)te  be«  £obeö,  ben  mir  beö 

£enferö  Strirf  bringen  foff,  ein  SobeSlieb. 

Sonntag,  ben  14.  September. 

(Sß  war  bie  Stunbe,  wo  bie  9fad)t  bem  blaffen  grüf)lid)t  wetdjt, 

Die  Sterne  erbleidjen,  wo  es  nodj  nid)t  Xag  unb  nid)t  mebr  9Jadjt  ift  unb 

bie  SSögel  iljr  erfteß  Sieb  anheben,  ba  erfpäljtett  fie  fid)  fdjon  einen  Saum, 

um  mid)  baran  aufzusaugen:  SdfmeH  eine  Seiter  fier!  fdjreit  einer,  ben 

Stria*!  £r  baumle!  3d)  will  ber  genfer  fein,  baß  madjt  mir  Spafj!  — 

6t n  £roft  war  mir  in  biefer  Sage  geblieben:  bafe  id)  in  all  biefen  Seiben 

unidmlbig  fei  unb  bafe  icjf)  um  beß  Samens  <5f)rifti  willen  bie  Sdnnaa^ 

beß  ©algenß  unoerbient  erleibe;  ba§  ber  ©rlöfer  aud)  für  mid)  eine  foldje 

Sdmtad)  erlitten  unb  biefe  Sobeßart  für  bie  Seinigen  geheiligt  Ijabe ;  bafc 

es  wenig  ausmale,  ob  id)  im  S3oben  ober  in  ber  Suft  oerwefe;  möge  bie 

Äeblc  mir  aud),  nur  nidjt  ber  2Beg  jum  Gimmel,  oerfdmürt  fein!  — 

Unterbeffen  erf>ob  ein  einiger  für  mid)  mit  berebten  Korten  feine  Stimme 

unb  bulbete  nidjt,  ba&  mir  ein  Setbß  gefd)ef)e.  2Wit  freunblid)em  Bufprud) 

nabm  ei:  mir  meine  Sorgen: 

HIfo  ttanbte  mein  i'o«  |id)  triefcer  311m  Seffern,  beim  oftmals 

mit  bem  QHiicf  Unflliicf,  <9Iüd  mit  bem  llnc\Iü<f  pereint. 

HUx  benno*  oerlief?  midj  bie  »«jurty  nld>t.      fi»»cbtc  in  3">cü<ln: 

ObbaAlo«  ^eb  ic6  umfier,  hielte«  unb  ferviebrf^ivcrt. 
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Unb  fdn'n  warf  bic  Coline  Jim  Witta»3  fiirjcrc  «chatten 

Unb  toic  rem  OKcrflcn  |c  weit  rcar  e«  jum  ;lbcnb  nod>  t)m: 

Ta  beginnen  fic  fid>  eine  fette  TOaMjcit  ju  ruften, 

WoU'n  in  (^eicUfdjflft  fid)  nun  fätt^en  ben  fnurrenben  £aucb. 
£übncr  bringen  fic  bei,  balb  fie^t  e«  au«  wie  ein  (sdjlacbtfcü:, 

^lieber  madjt  bier  ben  Äocb,  icfllidjcr  t)at  fein  ©efer^ft, 

tupfen  bic  Rennen  fefert  üom  ©dmabcl  binab  bi«  gum  ki*ür,el, 

;>lbjujd)neibcn  bie  £ÜB'  nebmen  fic  faum  tieft  ber  $cit, 
.Vebmcu  bie  (Singeweibc  beran«  in  tyafHa,cr  ̂ iU» 

Vcjien  bie  Stüde  febann  bin  auf  ben  praffclnben  .\bert, 

traten  Sauben  fid)  audj  mit  webla,enäbreten  Scbleadn, 

Unb  wa«  ira.enbwtc  noeb  fenft  an  ©eflügel  tld)  fanb. 

Ter  bell  ein  ̂ ruftitürf  |ld>,  einen  l#Iüa,el,  ein  ©d)tca.clcben  jener. 
3Uieb  Dem  Etüden  bei  £ci)»ein«  faitifle  etüde  aab*  ba. 

Cbne  Slnftaub  unb  £itte  vcri$lina,eu  ne.  wa«  ftc  enrifd>en, 

2d>weinepel;e  fünrabr.  wie  üe  c«  waren  a.ewebnt1). 

:Kicüae  pumpen  werben  geleert  auf  be*  Zapfte«  bon  sant£, 

Auf  ben  tfatter  une  auf«  :&cbl  be*  $crrn  Johann  rrn  &cr;.\ 

ftUbrcnb  n«  fo  mit  altem  «ein«  bie  öauebc  ftcfc  füllen, 

Vaben  ne  mieb  aueb  ein.  minubalten  beim  2cbmau#. 

Unt  icb  tVfte  juweilon.  wie  jener  freier  im  Vu»Vpiel*). 

v?Jur  bafc  bie  £anb  unb  cer  Äunb  »äetnen  ;u  tun  ibre  - 

X\i  erleibet  ba*  Wahl  eine  unerwartete  Unterbrechung.  $011  8nan 

aetrieben  fomnten  mit  natften  $üf>en,  bie  Prüfte  icblagenb,  mit  ̂ errauftfr, 

Agaven  an  bie  hunberx  grauen,  bie  r»or  bem  äriegftlärm  in  bie  sBä[tw 

aefloben  waren,  unb  n\\$ci\  neb  au*  tbren  ̂ erftetfen  (»erbei  >u  be- 

f  Amatiienben  Ü?anb*fned>ten,  baut  fünf  t?ocbnennnen  mit  ihren  neugeborenen 

Ämbtein  unb  werfen  Heb  wr  ib::en  au»  b:e  Äniee.  (rine  5urrj>t  tf- 

herdebt  ne  alle,  aber  in  bunbert  iScnalten  prn  üiHer,  fhimu»er  Iraner 

;u  bei:  Luitenen  3h:-ibri:4e:t  ber  ̂ enwe^luna.  Tie  ÄinMein  wim 

mern  unb  ftreefen  :tre  r.adren  ̂ rmle:::  ::acb  tbren  Üfcneni  auf,,  bie  Ha? 

:r  b  abae»efcr!  ron  v.erv.^vnt  ^.:»te::.  v:t  ̂ r:*i  ur.b  ̂ 'j^^er  an  aflet 

Gebern  ;:::err:  bo*  t^-.e::  >ie  Äle  N*r  cth  £e:be  »±!:nerr!.  5Md)!ö  Witte 

N::r:  r:e    a^  b.:^  !':ar;  ̂ e  :~.  e::::^:~  ^e::r:  rer^cnier  ^üttr 

u-terf.'mrr.en  :.:"f.     ÄSt  :rr         ir^r:  'irrrsbes  Alflen. 

-;cb  ::*:b  \>-::brr.  -.:;-.  bc4  S:— er*.  >er  Ätn^r 

b r.wvrr.v. •  *rb  .  :u  rrz^         8:e  »treten. 

-,v:  vi:       fi   NT  ::-b  _z:  ̂ cceln  btr 
..♦.»»     w  «V         -  »■  — .>         •  --  ,-        .-       -  •      -  »-  »  --     .  "J*"^   ♦       - " "         •  ^flTf «   »    *-  - »      ̂   »  .  •       ...»    ...      •     -  ,  .  •  .  >  -     .....      .  ̂      «.        .  -     -  — —  ̂   « «  ' 

-  •  -  *  ■ "     ̂   >  ö   •»  ♦  •  '  ■  -   "  •         *-r  -  -iP--«-».— •  •  -  —  •  ••—«Oy»: 

V    •  ■    ...    >  --'s.-.-   •  -i*. 
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öem  jerftampfen.  Unb  fajon  fpomen  fic  tf>re  Stoffe,  ba  f d^reit ,  wie 

ein  ©efanbter  oom  Gimmel,  if)i  güf>rer  fie  an:  §alt!  roas  fwben  eudj 

faum  geborene  ftnaben  unb  SRägblein  getan?  Söollt  ü)r  bie  armen 

fyanber  unglütfliajer  Siebe  am  £age  tyrer  ©eburt  oernid)ten?  2Ber,  ber 

nod)  GfjrifU  tarnen  befennt,  roütet  atfo  gegen  Unfdmlbige  nnb  gegen 

Leiber  ̂   $a  toben  bie  Unfjolbe  cor  2öut  wie  XamerlanS  Scharen  unb 

roenben  fidj  gegen  ben  güfjrer,  ber  oor  ifmen  f(ücr)ten  mufj,  fouR  Ratten 

«e  ibn  in  Stüde  genauen.  — 

Unter  biefem  ©etümmel  fanb  id>  ®elegenf>eit,  mid)  an«  bem  Staube" 
w  maajen  unb  balb  fam  id)  ju  ben  Prummern  ber  aufgebrannten  Äird&e. 

?a  ftanb  nod)  unoerfef)rt  ein  bem  ©ottesbienfte  gemeintes  ©eroölbe,  ioo 

td)  t>ie  fidjerfte  benfbare  Unterfunft  fanb.  3Ba8  aud)  nod)  auf  mid)  warten 

modjte,  oon  biefer  gemeinten  Statte  befd)(o§  id)  nid)t  mefjr  511  meieren. 

3trar  war  biefes  ©eroölbe  (es  roar  bie  Safriftet)  aud)  oerroüftet,  bie  beiligeu 

öeiäfce  geraubt,  bie  £alare  lagen  jerriffen,  baß  Sebcnsbrot  jerftreut  auf 

bem  ©oben  umf)er.  Sber  bas  $euer  r)atte  fic  oerfd)ont  unb  fo  roar  audj 

bie  bort  untergebrachte  toertooOe  93ibliotf)ef  2lnbreäs  erhalten  geblieben. 

3tn  biefem  gunb  midj  erfreuenb,  oergafc  id)  ben  langen  Jammer  ber  .3^* 

unb  oertiefte  mid)  in  bie  $üd)erfd)irfee.  $enn  tdj  fenne  fein  ̂ öljereS 

Vergnügen,  als  mid)  mit  ben  Senfmalen  ber  alten  Sd)riftfieffer  511  be= 

idjäftigen.  Unb  fo  bringe  id)  bie  lange  9Kufjejett,  bie  ©Ott  mir  auflegt, 

bei  biefen  alten  gfreunben  &u.  Sollte  mid)  Ijier  ein  Solbat  an  ̂ eiliger 

3tärte  überrafdjen,  fo  roiü  idt)  bicr  fterben,  roie  ber  alte  2lrd)imebe8  in 

Sprafus,  ber,  in  feine  matfjematifdjen  Stubien  oertieft,  oom  Sdnoert  eines 

ieinbliajen  Äriegers  fiel. 

Unb  nun  begrüfet  ber  ©erettete  bie  Sdjriftftefler,  bie  er  in  biefer 

$ibliot$ef  finbet,  bie  $i$ter  ber  ©rieben  unb  Börner,  Sßr)itofopr)cn,  ©e^ 

idjidjtfajreiber,  Geologen,  SRebijiner,  ̂ urifteu  unb  3Jtatf)ematifer.  (Sr 

jäljlt  fie  babei  nid)t  einfad)  auf,  fonbern  gebraudjt  bie  gönn  ber  Slnrebe 

unb  beglüdroünfd&t  fic  als  liebe  alte  ©efannte  jur  if)rer  Rettung.  $ei 

bejonberen  Sieblingen  oerroeilt  er  etroas  länger  unb  befonbers  begrübt  er 

bie  Rettung  einer  fünffpraa^igen  iBibelauSgabe  (Biblia  Xanti  Pagninh, 

eines  ©efdjenfs  bcS  flurfürfien  2luguft  oon  Saufen  an  SlnbreäS  ©rofr 

oater,  $afob  2lnbreä,  aus  2lnlafe  ber  6ntftcf)ung  ber  ftontorbienformel  M. 

fcber  aud)  ein  großer  33erlufi  ift  ju  bcflagen,  ber  befte  ̂ eil  bes  9lubreä^ 

idjen  33efifceS,  bie  &anbfd)riften,  bie  erft  gebrudt  werben  follteu,  finb  beim 

Sranbe  be«  ̂ farrljaufes  jugrunbe  gegangen. 

•)  06n?ebl  f)ier  nur  ein  fleinev  teil  be*  Mtunbe$  oon  Jlnbrcaö  -bibliotljct  }ie  = 

njnnt  tu,  ̂ rrinnt  mau  bo*  über  Die  ̂ iclfeiti.ifeit  cev  literjri'djcu  i^bürfuifie  c  > 

Wznnti  eiu  .wilb,  ba«  Staunen  erregt. 
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$Bäl)renb  ich  fo,  fährt  ber  Dtd&ter  fort,  bie  Jöudjer  muftere  untr 

orbne,  ftcflt  ftdj)  bei  mir  ein  Jtnabe  ein.  Der  oerfpradj)  bei  mir  auftjiu 

harren,  imb  roeil  ich  felbft  nodtj  nicht  wagen  fonnte,  aus  meinem  33erfted 

herauszugehen,  braute  er  mir,  rote  $abafuf  ben  Propheten  Daniel  in  Der 

Söroengrube  mit  feinem  93rei  erquiefte,  bie  Srotrefte  unb  fonfiige  ©peifen, 

bie  er  in  ber  oeröbeten  ©tabt  auftreiben  fonnte,  unb  fjalf  fo  meinen  er 

fdjöpften  ßräften  roieber  auf.  — 

Der  ©onntag  roar  nun  oorbei.  Da  brachte  man  mir,  roeil  fein 

anberer  ©eiftlictyer  jur  Stelle  roar,  ein  neugeborenes  ftinblein,  bie  greifte 

feiner  ©Item  in  ädern  (Slenb,  unb  td)  f penbete  ihm  ba«  ©aframent  ber 

heiligen  Daufe.  @S  roar  bie  erfte  gotteSbienfUicr)e  ©anblung,  bie  roieDer 

oorgenommen  rourbe.  $umäf)lich  fammelte  ftch  nun  bie  33coö(feruna 

roieber  au«  ihren  §öf)leu  unb  ©d&lupfroinfeln  unb  beflagte  ihr  jarnmer 

oolles  ©dntffal,  ba&  alles  in  2lfcf)e  gelegt  fei.  ©ie  fueben  unb  »üblen 

im  Sd^utt,  ob  nicht  noch  etroafi  brauchbares  finben.  Die  Männer 

jammern  um  tf)re  SBofle,  bie  Söeiber  um  ihre  Seinroanb,  ber  Kaufmann  um 

beibeS  unb  am  meinen  beflagt  man  ben  Serluft  ber  9fcecfmung$büä)eT. 

2llle  ©tragen  liegen  ooll  oon  £ei<f>namen,  oerbrannten  9ftenfd)en  unb  Dieren. 

ein  gräßlicher  Slnblicf.  Die  beflagt  ihren  ©atten,  ber  feine  §rau,  un& 

mancher  93ater  unb  ÜDhitter.  Doch  roaS  bebarfs  oieler  Sßorte?  §me 

©rube  ooü  oerfohlter  Seieben  roar  bie  ©tabt,  ein  einiger  großer  ©tfautt 

baufen.  5?ur  ein  einziges  §aus  ift  noch  unbefd&äbigt  oom  Sranbc,  Die 

ärmlichfte  §utte  ber  ©tabt.  Unb  jehon  roar  ein  £ag  um  ben  anDern 

oerftridjen,  feit  bie  ftärfften  ©ntlabungen  bes  Äriegsgeroitterfl  ausgetobt 

hatten,  ba  fefjrt  auch  ber  treue  §irte  feiner  £erbc,  ber  Diener  befi  $>orft 

unb  Slltarefi  (Yorbique  Araeque  Minister,  in  ben  äßortanfängen  Den 

Tanten  Yalentinus  Andreae  Magister  anbeutenb)  311  ben  poii  roilben 

Seifen  oerronfteten  Würben  jurürf. 

©onntag,  ben  21.  ©eptember. 

Unb  als  bie  Sonne  ben  fiebenten  Tag  h*raufführte,  ba  fyeit  fer 

#erolb  bes  ,§errn  oor  ber  oerftörten  Serbe  eine  fjeilfame  ̂ Brebigt  über 

9tutf)  1,  20  f.:  „beißt  mid)  nicr)t  9toemt,  fonbern  SJtorab l),  benn  i>er 

2HImäd)tige  rjat  mid)  fefjr  betrübet.  3?olI  30g  i(J  au*/  aber  leer  hat  miA 

ber  §err  roieber  heimgebracht, "  unb  legte  bieten  Dert  mit  ̂ renuiefier 

^erebfamfeit  aus.  — 

,§ier  fonnte  bas  0ebid)t  wirfungäoott  fdjliefeen.  Denn  roas  Der 

Dichter  gerooflt,  hat  er  gefungen  —  bie  (rinnahme  unb  3erftörung  Galir*. 

')  ,\n  bem  r<iteinijd>cn  Original  ftnbct  f icf»  ein  &üb|*rf?c«  ätartjpicl: 
Picite  tue  posthac  mutato  nomine  Marah, 

Luriila  nunc  forma  est  et  peramara  mihi. 
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Sbcr  er  gibt  mm  aud)  no<&  eine  ©dnlberung  ber  namenlofen  Seiben,  bic  fidj 

als  Jolgen  ber  ÄataftropI>e  einteilten,  anftedenbe  ßranffjeiten  unb  ßungerß* 

not.  3""öc^ft  wirb  fein  ©of)n  ßfjriftopf),  oon  bem  ni<f)t  erfidnlio)  i|t, 

roo  er  auf  einmal  berfommt,  Ijoffnungßloß  franf,  maß  bem  SSater  ̂ Beram 

lajfung  gibt,  ben  fdfjon  eingangs  ermähnten  SBrief  an  feine  entfernte  grau 

ui  fdjreiben.  Sie  feiern  ein  glücfliajeß  2ßieberfef)en  unb  aud)  ber  6of>n 

getieft.  Sber  baß  ©lenb  unb  bie  9tot  in  ber  ©tabt  erreichen  eine  ̂ 5f)e/ 

fie  baß  Soß  ber  Umgefommenen  beneibenßroert  erfdjeinen  lägt  gegenüber 

Hern  beT  Überlebenben. 

i$ix,  wir  werben  ton  einem  (*lenb  ine  anbre  getrieben, 

^mmer  aufö  neue  trifft  und  n>ieber  ein  anberer  3ct>(ag. 

3»ar  wir  leben,  bodj  ftetfi  erfüllt  oon  bittem  ©efüb^en, 

Unb  burd)  ben  langen  ikrjug  wirb  ned)  geweigert  ber  ,y>afc. 

Weggejagt  irt  ber  iJürger  oon  feiner  tjeimifdjcn  <5d)Welle, 

3at  im  <5Ienb  untrer,  ftitbet  fein  wirtliche«  £ßcb, 

£ud)t  an  ber  Iure  be«  OTitleibs  jur  Haftung  ärmliche  Riffen. 

ftä^ret  bic  deinen  unb  fid)  nur  mit  erbetteltem  ̂ rct. 

■Salb  beginnt«  allwartfl  an  9?abiung6tnitteln  &u  fehlen 

Unb  allüberall  feljrt  fcbredlicbe  «<?unger«uet  ein. 

©er  einft  Q*üter  befay,  foweit  ber  Sperber  mag  freifen, 

£ebt  je$t,  rri«  bie  @ieab',  nur  ned)  con  fiuft  unb  ueu  Tau, 

£d)lürft  ben  muljigen  £at*  ton  ganj  »erborbrnem  (Sffig; 

3n?iebelb5ute  »erjebrt  gierig  ber  hungrige  TOunb. 

Unb  bem  feinde«  Sfficijengebad  nidjt  wellte  genügen, 

Ttx  ift  feta  fror)  unb  beglüdt,  wenn  er  nur  .«leienbrct  bat. 

löeil  an  <speife  e«  fehlt  für  ben  alljeit  fnurrenben  Wagen, 

^>ft  man  fror),  wenn  et)  nur  Jeanen*  unb  $uubrflcifd)  gibt. 

Ad),  woju  treibt  uid>t  be«  «junger«  Stüüten  ben  sDtenfd>cn, 

2ef>rt  ihn  com  eigenen  Seib  weg  fid)  \u  beiden  bafl  ftleifd»! 

Xa  finb  roafjrlidfj  bie  Toten  ju  preifen.  -JRit  biblifdjen  Korten 

unb  ©leidiniffen  fdjilbert  ber  ®icr)ter  baß  ©lüd  berer,  bie  um  beß  i&ortö 

Gtotteß  mitten  umgefommen  fmb  (Dffenb.  G,  9.  1.  Rot.  2,  9)  «nb  ben 

eittjigen  Xroft  berer,  bie  baß  Äreuj  uod)  ju  tragen  haben,  baß  Vertrauen, 

t>a§  feine  ©eroalt,  roeber  Tob  nod)  Scben,  roeber  (Sngct  nod>  Surften* 

bünbc,  roeber  ßo&eß  noa)  Xiefeß  unß  treiben  fann  oon  ber  Siebe  ©otteö, 

Die  in  (Sfjrifto  $efu  ift,  Börner  8,  38  f.  Xann  roetibet  er  fid)  an  bie 

Kairoer  unb  fpridjt  ifmen  beifee  SBünfdje  auß  für  bic  SiMeberfebr  beß 

*riebenß  unb  bie  Bieberau fnafmie  ber  ftriebenßarbeit  mit  i^ren  Segnungen, 

taran  fnüpft  er  Ermahnungen  an  bie  3Jiäd)tigen  ber  (5rbe,  bie  Äriegß^ 

flamme  51t  erflitfen,  e^e  fie  »oflenbß  aUeß  oerjel)re. 

Xaß  ©anje  flingt  auß  in  ein  Xanfgebet  an  (Sf)rifhiö,  ber  tt)n  aus 

flöen  ©efabren  gerettet,  unb  eine  SBitte  an  ben  freimb(ict)en  Sefer  um 



3/4    ©cijfätfer,  ?<«  daltver  ̂ räjeptc«  G&rijtopb  £uj  hteiiiiiftc«  ©eticto. 

fRitleib  mit  bcr  jerftörten  ©tabt,  bie  balb  roieber  neu  erftefjen  möge,  wie 

Der  $$önir  au«  ben  glammen! 

3d>  $abe  fiberall  möglidtf  ben  Std&ter  felber  fpredjen  laffen,  roar 

aber  nad)  Gräften  beftrebt,  alles  roegjulaffen,  roafi  irgenb  entbehrt  roerDen 

fonnte,  o&ne  bie  perfönlidje  gärbung  ju  oenoifd)en  uub  in  bie  @efabr 

einer  natften,  auftgebeinten  Sufjäblung  ber  gafta  511  oerfaHen.  3>emt 

Da  eö  fid>  nid)t  blofc  um  eine  @efdud)t«quelle,  fonbem  jugleidj  um  ein 

^Teufinal  ber  poettföen  Literatur  jener  3^it  fjanbelt,  burfte  biefer  Gf>araftei 

nicbt  Dcrroifd)t  unb  in  ber  Äürjung  nidjt  ju  roett  gegangen  werben.  Sttan 

fönnte  üielleidjt  fagen,  eine  9Jeuau§gabe  befi  lateinifajen  Originale  wäre 

oorjujie^en  geroefen,  aber  ben  Dielen,  bie  fid)  fjeute  noaj  für  bie  Nerton 

Des  3)iä)ter$,  uon  bem  nodj  jafjlreidje  9iad)fommen  Üben,  uub  für  bie 

©d)i<ffale  GaliüS  intcreffieren  unb  beS  Sateinifdjeu  nid)t  ober  nia)t  meljv 

fo  mädf)tig  finb,  um  ein  fo  färoierigcS  ©ebid)t  mit  ooflem  $erftänbnis  ui 

lefeu,  wäre  bainit  fd)led)t  gebient.  3m  übrigen  tyabe  idi  bie  jttlle  £orp 

nung,  ba§  bicfe  Umfefeung  ins  Teutfa)e  uiefleidjt  boä)  nod)  ein  ©reinpfar 

beS  Original«  im  ©ürttembetgifdjen  and  Tageslidjt  förbert. 

'Sie 



<£m  Sprurfigrtritfit  über  ben  (Klütranger  Streit 

*nmt  Jafcr  1521  • 

aJHlgctcilt  uon  Äarl  CM  er. 

$er  Streit  um  bie  gefürfiete  ̂ köpftet  (Sffroangen,  ben  3.  9L  ©  i  e  f  e  t 

in  ötefer  3eitfd)rift  (3a^rg.  1*84  II  170  ff.)  eingerjenb  auf  ©runb  ber 

arc^ioalifc^eu  Duellen  bef)anbelt,  f)at  $u  Seginn  beö  16.  3a^rJ)unbertS 

weithin  in  Sdnrmben  unb  über  feine  ©renken  hinaus  bie  ©emüter 

erregt;  er  hat  ber  Einführung  ber  Deformation  93orfd)ub  geleiftet  unb 

t>en  ©oben  oorbereitet  für  ben  SBauernfrieg.  Sie  man  roeife,  batte  ber 

Tvimlpropft  beö  ßoHegtatftifteö  (Sttroangen,  2CIbrcd;t  £humb  r»on  Stfeuburg, 

üd)  fdjon  15 IM  mit  bem  ©ebanfen  getragen,  fidf)  3U  fünften  beö  ̂ fal§= 

crafen  Heinrich,  Sruberö  beö  Äurfürften  Subroig  V.,  feiner  geiftlichen 

^iirbe  311  entäußern;  unter  Vermittlung  feineö  Sruberö,  beö  roürttem- 

berajfchen  ©rbmarfdjaßö  flonrab  XJnnnb,  fam  bann  1521  eine  Sßereim 

barung  $u  ftanbe,  ber  zufolge  2Ubrecht  bem  ̂ Pfafjgrafcn  gegen  Seroittigung 

eines  3ahrgelbö  bie  tropftet  abtrat.  Ohne  baö  Kapitel  ju  befragen, 

öitTa>auö  im  2£iberfprud>e  mit  ber  2öaf)lfapttulation  von  1503,  in  ber 

er  eiblia)  gelobt  hatte,  nie  ohne  3"ftünmung  beö  Äapitelö  511  refignieren 

unb  biefem  bie  orbnungömäfnge  9?euroahl  ju  überlaffen!  2Rit  gug  unb 

stecht  roiberfefcten  fidf)  baher  bie  <Btiftör>crrn  bem  eigenmächtigen  $aubel 

aufs  entfduebenfte,  inbem  fie  fta)  an  bie  9teicf)öritterfchaft  unb  bie  benach- 

barten Domfttfter  roanbten,  beren  3ntereffen  burch  bie  #anbibatur  eines 

iHeiajöfürften  gleichmäßig  bebrof)t  erfdnenen,  unb  cor  allem  beim  fdjroä: 

biieben  Öunbe  £ilfe  fugten.  £er  Streit  $og  immer  weitere  Greife.  Der 

alle  3ntereffengegenfafc  $roifehen  SRetchöfürftentum  unb  SReichöabel,  in  ben 

öas  Verhältnis  ju  äaifer  unb  ̂ apft,  511111  fchroäbifchen  Sunbe  unb  öfter-- 

reid)iia)eit  Regiment  t)ercinfpiclte,  rourbe  l)ier  roieber  (ebenbig  unb  fam 

iitm  Austrage.  Seibe  Parteien  verfochten  if;re  (Sache  eifrig  in  2Bort 

unb  Schrift:  „finb  alfo  —  berietet  ©abelfbooer *)  —  bin  unb  lüiber 

budilin  im  tnic!  aufcgangen,  barinneu  jeber  feiner  fachen  urfad)eu 

Mb  gnmb  für^ubringen  oerf)offt  V    Ten  3lnfang  machte  ein  „Aiiss- 

»)  £6umnitf*c  GbtiMtif.         2Ö3  oer  3tntt;vivtn-  »MbltiMbff.    aoI.  49. 
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schreiben   vn  wahrhafftiger  bericht  Dechant   vnnd  1  CapiteU 

des  Styffts  zu  Ellwanng  \  miterzelung  der  geübten,  vnordent- 

lichn  practik   Resignation,    vnd    übergab  Albrechts  Timm 

des  filtern  \  Propst  und  Herren  zu  Ellwangen  gewessen,  an  all 

bcmelts  Styffts  vnd  Propstey  Lehenleilt,  Amptleilt,  \  Hinder- 

sessen,  Vnderthan  vnd  verwandten.    Hoch  od  \  nider  Stend, 

gaystlich  oder  weltlich,  aussgangen  zu  Nbrdlingen.    Auff  den 

sehenden  Tag  des  Brachmo  nats  der  wenigem  zal  jtn  xxij 

Jare  (10  3311.  40)1).    3>em  Stngriffe  antwortete  eine  Oegenfdjrift- 

Warhafftiger  Bericht,  vnd  Entschuldigung  herr  Albrechts  Thum 

von  Nuwburg:  etwa  Probst  vnd  herr  zu  Ellwangen  wider  da* 

vermaint  vngegrundt  aussschreyben  Dechants  vnd  capittels  dt* 

Stiffts  zu  Ell wangen  (o.  O.  u.  3-)*)-    S3cibe  glugfd&riften,  bie  udj 

ehemals  im  ̂ rinatbeftfe  befanben,  finb  leiber  tyeute  anfdjeinenb  oerfdjolleii, 

roenigftenö  fjabe  iaj  über  tyren  Verbleib  nid)tfi  ermitteln  fönnen.  3Uia) 

©iefel  fjat  fte  nidjt  gefannt,  unb  in  ber  Stuttgarter  öffentlid&en  Siblio 

tbef  finb  fie  nirfjt  oorfjanben.    JJtyr  Sd)icffal  bleibt  um  fo  mefjr  511  bf 

bauern,  als  fie  möglidjerroeife  aud)  SBejicfmngen  unb  2lnfpieliiHa,en  au* 

eine  britte  in  biefe  Äategorie  gehörige  Streitfdjrift  enthalten  haben 

fönnten,  bie  id)  unlängft  unter  alten  a$errenalber  Hftcn  gefunben  f>abe:i. 

G$  fyanbelt  fid>  um  ein  nod)  unbefannteö  Sprud>gebidf)t,  baS  in  einer  elf 

Jolioblätter  umfafienben  ̂ apierfianbfdjrift  bee  ltf.  3öf)rf>unbertö  auf« 

gewidmet  ift.    SBon  bem  £itel,  ber  auf  bem  Umfd&lage  ftanb,  finb  nur 

nod)  ein  paar  5öorte  lesbar:  „f)anblung  2Ilbred)t  Stummen 

ronlunbt  $robft  31t  ©Amangen."  darunter  folgen,  gleicbfam  al$  3?orrcto\ 

einige  an  ben  £efer  genutete  Werfer 

Tiß  ortaU  auff  mein  $ud>  nit  fcfl, 

Za9  ain  famed  libefl  fein  (80, 

2Llan  trad  id>  hierin  thu  beHagen, 

[Tac  Fan  id>]  mit  btr  u?arl>eit  |aa.en, 

Wit  [i>icl]  iH-ieff  figeü  bringen  für 

Wed>  [ohd]  eifert,  ba$  jjlob  bn  mir, 

$™ an  mein  namen,  3$  faa,  3n  bir. 

(Sine  fpätere  ajanb  beö  17.  Sa^r^unbertfi  —  nad)  ben  «Sdjrif trügen 

>u  urteilen,  jrocifellos  ber  iperrenalber  2lbt  9ftfolauS  ©ronneifen  —  bat 

t>en  ̂ ermerf:  „Este  iudicati  tilii  homimiiii"  hinzugefügt. 

!)  Heller,  ^cntfdie  3«it»na.cn  @.  229  Nr.  1988.    iiad>  33 eef enme c 

aWitccUancen  6.  119  im  «ffifce  bcö  ̂ rof.  $afcler  ju  Ulm. 

*l  i'iad?  S  d)»arj,  Tic  c^emali^e  $enebirtinerabtei  jum  bj.  i*itn«  in  (*nrearufn. 

4t>,  im  ̂ cjave  beö  £uat*amralt*  3immcrle  in  föottweU. 

')  £cit  Wcocmbev  1903  an  ba*  Stuttgarter  £taat*ar$io  frtratkrt. 
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Die  £anbförift  enthalt  auf  ben  erfreu  »lottern  junäc^ft  bic  Iatei= 

nifd)e  ©ibesformel  bes  9$ropfteS  unb  eine  beutfdje  Überfettung  berfefben, 

roie  fie  fdjon  auf  ber  Sterfammlung  bes  fd)toäbtfd)en  93unbes  ju  Stugö; 

bürg  im  %ul\  1521  oon  ben  roeltlidjen  SunbeSräten  »erlangt  roorben 

ü>ar  (©iefel  a.  a.  D.  174). 

Daran  fct)liefjt  frei)  bann  Daß  ©ebid)t,  bas  nad)  ©prad)e  unb  ̂ nfjalt 

imjroeifeltjaft  auf  fdjroäbtfdjem  Boben  entfranben  ift.  (Sine  ̂ a^reöangabe 

fefjlt,  bod)  ift  feine  Slbfaffung  root)l  nod)  in  bie  lefcten  9Jtonate  bes 

$atyce&  1521  gu  »erlegen,  jebenfalls  in  bie  3ett  nad)  bem  (Sffroanger 

Jage  oom  9.  September,  beim  bie  Xatfad)e/  bafj  ber  ̂ Sfal^graf  fid)  auf  ben 

Sitar  fefcen  liefe  unb  geroaltfam  oon  ber  ̂ ropfrei  39efifc  ergriff,  ift  bem 

£icr)ter  fdron  berannt  M.  33ietteid)t  fogar  erfr  nad)  bem  Ulmer  £age 

oom  11.  SRooember,  roie  ber  ̂ oinroeiö  auf  baö  3eu9ni$  Bornas  oon 

^alfenfteins  unb  anbere  Slnbeutungen  naf)e  legen  fönntens).  (Sine  @nt= 

rtebung  bes  ©ebiä^tfi  im  ̂ a^re  1?>22,  ober  gar  nod)  fpäter,  erfd)eint 

Dagegen  auSgefdjloffen,  benn  oon  allen  in  biefes  (Snbftabium  beö  ©treites 

iallenben  Vorgängen  roirb  nirgenbs  aud)  nur  flüchtig  9toti$  genommen. 

©er  ber  ̂ erfaffer  roar,  ber  fidj  in  ben  ©djlufoeilen  f)inter  bem 

ty'eubonmn  beS  $feifert)änSle  oon  Sartjell  oerbirgt,  ift  nidjt  gu  er; 
mitteln ;  fid&erlidj  roirb  er  in  ben  SReifjen  ber  ©tiftsfjerreu  31t  fudjen  fei», 

als  beren  Sorfämpfer  er  auftritt,  einige  ÜÖettbungeu  beuten  barauf  tun, 

bafe  er  eine  geroiffe  rjumaniftifdje  öilbung  befafj.  (Sr  roafjrt,  roie  roir 

iefjen,  mit  ©ifer  ben  ©tanbpunft  bes  Kapitels,  bejeidmet  bie  SRejignation 

fe«  tropfte«  als  gröbliche  SBerlefcung  befdjroorener  ̂ ffidjten,  bie  Söabl 

eines  Sieidjafürfren  als  eine  ©efa&r  für  ben  gefamten  Slbel  unb  bie 

ctifter,  unb  überfjäuft  2Ilbred)t  $f)umb  unb  feine  ganje  ©ippe  mit 

ca^mä^ungen  unb  Sßorroürfen,  inbem  er  it)n  unb  anbere  befd)ulbigt,  er 

habe  fid)  auf  Äoften  befi  ©rifts  bereidjert,  mit  beffen  ©elb  feinen  »ruber 

ftonrab  aus  ber  ©efangenfd)aft  ̂ erjog  Ulrichs  (oögefauft  unb  feine 

Sd)löffer  roieberf)erfteHen  taffen.  T>as  gute,  oerbriefte  Sfledjt  Oes  $apitel& 

iu  fdjüfcen,  appelliert  er  —  unb  bies  ift  ber  £aupt$iocrf  feines  ($ebtd)tes 

-  in  beroeglidjen  ©orten  au  ßaifer  unb  $apft,  an  baö  tfarbinalfodegtum, 

^en  fdnoäbifd)en  ©unb,  bie  SReicrjSritterfdjaft  unb  bas  3>omfapitel,  foroie 

bie  ßflroanger  Untertanen  unb  erfud)t  fic  um  iljren  »eiftanb,  ben  ?ßfalv- 

trafen  aber  befdjroört  er,  oom  3tifte  abjulaffen,  in  ber  Hoffnung,  er 

werbe,  roenn  er  über  ben  roa&ren  ©ad)oerf)alt  aufgeflärt  roerbe,  auf  bie 

unre<r)tmäfjig  erlangte  SBürbe  oer§id)ten. 

Bafyiä)  bietet  bas  als  ©timmungsbilb  beaa^tensroerte  ©orua^gebidit, 

~*)"5erfll.  3«Ue  69. 
*)  Wiefel  a.  a.  C. 
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roie  fid^  aus  bcm  3nf)alt  ergibt,  nidjts  neues  oon  Gelang.  Von  3nter; 

*ffc  ift  f)öd>ften«  bie  2lnfpielung  auf  bie  ©inmifdmng  be$  Dr.  Jaut;  tV: 

ift  jebod)  fo  allgemein  gehalten,  ba§  fiä)  nichts  bamtt  anfangen  läfjt. 

211$  Dichtung  ift:  ba&  ©an$e,  roenn  man  ifmt  bie  ©f>re  biefer  Ve 

jeid&nung  erroeifen  miß,  I)öä)ft  mittelmäßig.  £ie  SReimbilbung  ift  Inn 

unb  roieber  mangelhaft1),  bie  2lusbru(f«roeife  ungelenf  unb  unflar,  Die 

gleichen  ©ebaufen  unb  föeberoenbungen  fefjren  in  ermübenber  28etfc 

oftmalö  roieber.  3«nx  3?eil  liegt  bie  Sdmlb  roobl  baran,  bafe  mir  c* 

augenfdjeinlid)  nicht  mit  ber  Driginaloorlage,  fonbern  mit  einer  gleicb 

zeitigen,  mehrfach  oerflümmelten  ßopie  ju  tun  fyaben.  9Rur  burd)  oieü 

3lnnahme  bürften  eine  3?cir)c  finnftörenber  Schreibefehler,  bie  Sude  in 

3eile  84  unb  anbere  auffällige  ©rfebeinungen  $u  erflären  fein.  Dermin 

lieb  mar  eine  Verbreitung  burdj  ben  3)ru<f  beabftcr)tigt ;  ob  Tie  aucn  er 

folgt  ift,  mufe  bahingefteflt  bleiben:  jebenfallö  ift,  roie  oerfdnebene  %v 

fragen  (ehrten,  ein  gebruefte«  (Sremplar  heute  nicht  befannt. 

3n  fpra^gefchidjtlicher  ̂ irtfid^t  fcheint  baß  Spruchgebidjt,  roie  mir 

oon  fompetenter  Seite  oerfichert  rotrb,  oon  einigem  Söert  $u  fein.  Sicher 

lieh  barf  e«  in  ber  Sammlung  ,,©efd)id)tlidjer  Sieber  unb  SprüaV 

Sürttembergd",  bie  im  Auftrage  ber  ftommiffion  für  Sanbeegefchidm* 

6teiff  unb  ©.  Mehring  übernommen  baben,  nicht  fehlen  unb  oerbieut 

ba^er  eine  Veröffentlichung. 

&ie  Orthographie  ber  Vorlage  ift  im  folgenbeu  bei  ber  iöieber= 

-gäbe  beö  Wertes  überall  beibehalten ;  jur  Erleichterung  beö  Verftäuoninev 

finb  bagegen  bie  fe&lcnben  Snterpunfiionen  eingefügt  roorben-). 

3u  bem  Sefcr. 

Ulit  oinftu  lieber  lefer  l)ic, 

©a8  Sutber,  Sutten  fdjjreiben  tljie 

ober  Graömu*  SRotterbam. 

3d>  bin  ain  fd)led)t  ainfeltig  mau, 

bod)  roifl  ich,  ba«  on  allen  fpott 

gehalten  roerb  oorau  gofc  botl), 

barnach  ber  Triften  flirdjen  gfafc, 

fer  mich  nit  an  ainö  nben  gefchroafe,  — 

Tom  Vapft  tljun,  roaö  id)  fdmlbig  bin, 

lo       ban  ne  baffelb  roas  gottefi  ftn; 

')  tfera.1.  3«tle  59—60,  84-85. 

-)  nerrn  ̂ farrcv  T.  Heilert  in  labern,  .»>cmi  t*ref.  Dr.  »5»fa«  « 

I  übinoten  unb  meinem  ̂ reunbc  $rof.  Dr.  (?fjri«mann  in  £etbelbera.,  Die  mir  nuttfemmm; 

«uMunft  erteilt,  fpreebe  ich  au*  bier  meinen  ucrbiufrlicbiten  Tanf  au*. 

Seile  2  tbie  —  tbat.    6  ao*  betb  =  («ette«  ̂ ebot. 
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am  erften  gott  oor  oitgen  l)on, 

bem  äanier  oud)  ettroafi  5c  tbon. 

Tita  flag  id)  aber  fjerfclid)  für, 

Das  lapber  9$  ift  bie  monier, 

Daß  neber  nun  grofj  gut  erfreut, 

obfdjon  ift  roiber  gott,  eer,  red)t, 

it»ie  bu  bie  roarf)ait  t)ierin  finbfi, 

fo  bu  mit  olnfj  bifc  bud)  burc^griinbft. 

0  oatter,  fun  r»nb  f)apliger  ganft, 2ü       barein  id)  fefc  mein  troft  am  manft, 

|U  Dir,  funigin  ber  bimeln  tbron, 

fefc  \6)  f)in  all  mein  laffen  rmb  tf)on, 

51t  bir,  bu  f)imelö  fdjar,  id)  fdn*n: ftec  rmö  in  bifen  notten  b«! 

3u  bir,  patron  rmb  fürfit  fant  $eit, 

nad)  bem  bein  fttfft  ift  eroig  gefrnt 

von  bapften,  fanfern  rmb  oud)  fünig: 

Das  fi$  311  bropfh)  niemantfl  tring 

011  oediant  onb  capittelfi  gunft. 

30        §ürroar,  er  roer  bod)  gar  ombfunft Die  (Soncorbata  prineipum, 

aud)  roiber  gemain  red)t  ummebnm. 

(rs  roer  oud)  canfeleu  regel  glöfct, 

bie  bapftlid)  (janligfait  felbs  bat  gefegt. 

¥&\e  punts  artitfel  od)  tfjou  lagen, 

ba$  fainer  ben  anbern  foÜ  oeriagen, 

entfefecn  ja  befi  fein  mit  geroalt, 

fen  ganfUid)  ober  roeltlid)  ()alt. 

Sollt  nun  bie  fjanblnng  bifer  geftaflt 

40       bem  Summen  alfo  für  fid)  gon, 

ber  ju  gott  ain  at)b  r)att  tbon, 

niemantö  bie  brobften  ju  geben, 

eer  fen  ban  bem  capittel  eben 

mit  apb,  brieff,  figel  auc^  oerpflid)t,  bricff»«bfiad 

roiber  bitfi  fid)  gaufc  je  brausen  utdjt, 

$t\lt  21  oer  bimeln  tyron  =  be<?  \MmmeI6tfyrott6.  2f>  <St.  üeit  war  ber 

Gatzen  be*  Stift*  eatvaitflen.  30  3tatt  „er"  ift  [ebenfaQl  „tfi"  ju  lefen.  32  um» metum.  oueb  baörif*  =  um  uub  um,  burdjau*.  (BdjmeUer,  ̂ apr.  ffiörterbu(§  I  77. 

Ter  eiirn  ift:  wenn  fid>  jemanb  c^ite  3uftimmuna,  oon  I'efan  unb  tfapitel  alö  tropft 

ufbrängen  »eilte,  jürteabr,  fo  wären  bie  ̂ ürfteufonferbate  ^ittfCitli^,  au*  a,efd)älH* d  curduu«  reiber  ba«  genuine  fteebt.    33  ̂ lct^t  =  verlebt.    47>  ftcfc  brauchen  =  ficb 

füjrfuu  tut* 

alnunfl 

gmetae  recht 

lieber  nnh-u punbtft  artitfel erloHfrt  recht 

bnun't  M bucht*  aob 
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So  funt  anberf!  ta)  nit  achten, 

roafi  bapft,  faofer  onb  finig  matten, 

aud)  fürften,  abel  onb  bie  ftett, 

rourb  alß  gedopt  für  ain  gefpött. 

bei  flioub  50    mm  roer  boa)  criflcn  globen  nidjt, 

rourb  nit  gehalten  anb,  ftgel,  pflid)t. 

ad)  gott,  rourb  bi&  pratief  nit  geroenbt, 

bic  loblid)  ftifftung  rourb  jertrent, 

aua)  anber  capitcl  ber  nacion, 

baß  all  abel  juftuajt  foll  Iron, 

ihiimm  ju  mercfliajem  nadjtaol  fummen. 

oerpffted)t  feon  croig  Stummen, 

id)  niain,  bie  rat  barju  geben! 

fürroar,  iä)  fdjrobs  onb  muß  eö  flogen. 

a,M  6<)    Sie  roirt  ber  firmen  gut  empfiert, 

roiber  aob,  pflid)t  probften  reftgniert, 

Sic  brieff  onb  figel  nit  gehalten: 

fdjreit  onb  clagt  mit  jungen  onb  alten! 

amot  S^ tr)ut  ber  cuftor  2tlbred)t  Sputum 

am  flifft  ©Iroaug  nit  roen,  ein  frum 

capittel  barumb  unerforft, 

oicari  ober  allen  troft, 

fldr)  felbß  an  eeren  ainö  taute  oerlefct, 

ben  fürften  off  ben  altar  gefefct. 

70    Sie  roirt  bie  gmain  mit  triegeren 

oerfirt  burd&  brobfte«  buberp. 

(£r  rooltfi  ber  pflid&t  nit  lebig  Ion, 

fie  muften  ber  pfalfc  oor  tjulbung  tfron. 

om.fim,.  ()ie  roieber  capittelö  erbpflüd)t 

ain  anb  oou  ettlid)  uro  erbiet. 

uicm 

anitrengen  (Sdwicller  a.  a.  C.  1,  337);  ber  Sinn  ber  „^eile  Ift:  in  feiner  Stift  v 

wicer  (wiber  fein  eiblidjcö  CiJelebtii«)  ju  fjanbeln.  46  £ier  beginnt  ber  Wadiias,  »•» 

bind)  ben  #orberfafe  mit  „ f otlt **  in  &t\U  39  eingeleitet  wirb.  Sollte  man,  tnthit 

T1d>ter,  bem  Ibumm  feine  £at  ungeafmbet  l)ingcb>n  laffcu,  fc  würben  falfcrli4<  ucr 

päpftlidtc  ̂ ererbnungen  311m  (Mefpött.  52  ff.  Serben  biefe  ̂ Braftifen  nidjt  atyeri: 

fc  wirb  ba$  Stift  jerfalleu  unb  and)  anbere  ßapitcl  im  iWeic^e,  bic  eine  3,,M,^::1: 

fces  ?lbel«  Silben  feilen,  ju  Schaben  fommen.  64  ff.  £ie  Stelle  ift  nnflat.  3^" 

wet>  (=  web»,  wa«  niebt  rertt  pafet,  ift  t>iclleidjt  wcij*  [e]  $u  lefen.  £er  Sinn  ei:; 

bann  etwa:  £icr  b>ubelt  21.  Ir).  am  Stift  ntebt  weife,  inbem  er,  objic  bat  frcoirt: 

Kapitel  unb  ben  #ifar  bavum  gu  fragen,  wiber  alle«  Erwarten,  Od?  fclbft  aa 

£bre  gefdjäbigt  unb  ben  tyaljer  dürften  al«  ̂ ropfi  eingefefrt.  67  ober  =  rn 

72  lern  =  laffen.    73  i>or  =  jtwor. 
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bed  (jatt  gedagt  mand)  biberman 

ber  gtnainb,  bic  big  f)onb  

bie  rotrt  bcr  fUfft  fein  frnfjait  entfefct, 

am  gtopten  bunb  brieff,  figel  gleit, 

w    bann  bropft  am  tag  burdj  brieffltd)  pflity 

oertoiQgt  broul  fürjufam  ni$t, 

barauff  puntfi  bottfc&afft  eerlid)  gfanbt, 

banb  partfjien  ain  ftunb  genant, 

bie  bropft,  capitel  aud)  oerroittigt. 

nun  bcr,  roaö  pefc  brieff,  ftgct  giilt. 

Sic  tbut  ber  bropft  bie  tf)or  jufdjlagen. 

gott  gcb,  roas  puntfi  gefanten  fagen, 

raie  bann  bcnfelben  wo!  ift  funtfj. 

öo  fagt  (Sunfe  £f)um  aus  aignem  muut, 

90    fein  brubcr  fan  nit  ftilftan, 

in  forg,  er  fum  omb  penfiou. 

0  aigner  uufe,  bu  beffer  bufe,  — 

roie  barffto  tljon  bcm  bunb  bcu  trufc? 

roanft  nit,  roie  ed  SBtrtemberg  gangen  ift, 

beö  bu  roorlid)  ain  orfad)  biftV 

SRegalia  l)at  er  aud)  empfadjt, 

fein  fccl  rmb  eer  gar  nit  bebaut, 

ain  anb  auffs  crucifir  getfjan, 

alö  er  bropften  nod)  fei)  Ijon, 

100    bie  er  Iengft  obergeben  r>ett. 

mit  im  roer  nit  erbamtuug  (jon, 

roan  bod)  ein  bofer  jub  ba$  tfjett, 

bcm  Bender  onb  ben  bunben  je  Ion. 

Stumm  fjer  9^,  bocter  3anß  S^ut, 

roie  man  nun  mit  beut  bropft  ombgatt, 

bunt»  au 

.U'jiu'i  nun 

Vi'rtitltil 

ii<nn>v  ,vaut 

3eile  77  Ter  3$luj}  Der  ̂ eile  f ef>lt  anfcbciucno;  ber  fteim  oerlaiijjt  etnu: 

:>an.  82  £er  £cbn>abifcbe  33uub  b>ttc  auf  ̂ 3efd)tt»erbc  bcS  .Hapitclö  ben  V ropu  jur 

i><rantn?ortumi  auffleforbert.  ©icfcl  <£.  175.  85  f>cr  =  bcr'.  91  Wach,  beut  3lb 

Wen  mit  ̂ fat^raf  ̂ einrieb,  foUtc  bcr  tropft  a.ea,eu  ̂ crjid)t  auf  feine  28ürbc  ein 

3ibr^elb  oon  1500  fl  bejie^en.  92  «Statt  bcffer  lies  bofer.  „(SKjennutJ,  ein  bofer 

Su*",  ift  fpridjrüörtlicb,  im  ecbrcabifdjcn  febr  verbreitet.  2?itfc  =  Un&otb.  #cra,l. 

icbmcUer  a.  a.  O.  I  316.  99  icö,  f>on  =  sit  habeas,  al«  ob  er  bie  ̂ rooftet  nec*  ̂ abe. 

1(4  Statt  Jan«  ift  ju  fefeen:  ̂ anu«,  bic  ̂ umaniftifdje  ftorm  für  3o&aunc3.  Dr. 

tomi  ,}aut  ift  ber  <£o$n  be$  1517  auf  "öefebt  .^eqog  Ulrich,*  teeren  >>o^oerrat«  bin* 

*crid>teten  (Jannftatter  Sürgcrmeiftcre  Äourab  $aut:  über  feine  öeteiliauna.  an  fem 

Wiranqer  §anbct  ift,  forccit  i$  febe,  bi«  je&t  ni#t«  befauttt. 
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bas cor  fnrftlid&er  roirb  onb  511  cer 

oermitten  nmrb  in  gütlicher  I>6r; 

fürtoar  id)  gimt  bir  ganfe  otl  gut«, 

beit  mannaob  ratbem  abel  nit  fdm|! 

110    bu  fagft,  er  f)ett  ben  anb  ntt  tfjon, 

figel  gf)enfett  an  brieff  $u  fd>on. 

Ä  fr*  »*  M  fürtoar  ntt  gtoift: 

ann  frnljerr  nodj)  bo  leben  ift, 

ber  lauter  fagt,  er  l>ab  in  tf>on, 

mit  brieff  figel  erfktten  Ion, 

barmit  geroefk  capitttlar. 

revtrt  reoerfc  fagt  od),  roie  oits  feo  n>ar. 

3a,  ja,  ift  ba«  bie  orfad)  getoeft, 

ttevh  baß  bu  fo  balb  rameft  baö  neft, 

120    3n  forg,  oerbraten  toer  ber  fmnt? 

bunt  <B\)  bir  geclagt,  lobfamer  bunt, 

bann  ne  bie  liebften  Herren  mein 

ftiDgeftanben,  toie  ge&orfam  bein, 

fo  2llbrea)t  £f>umm  al«  ain  befroidjt 

an  bir  fein  brieff  onb  ftgel  bricht. 

£u  bifl  ain  fdjtrtn  ber  geretfctiqfait, 

bantfjaber  aßer  gaifUidjant, 

ont  ernft  bargegen  fjanblen  tf)u, 

bu  toarer  pninn  als  frib  onb  ru, 

frohatt  130    bamit  ber  ftifft  nit  roerb  beroubt, 

beö  er  00m  ba^i,  finig  ift  begaubt, 

anner  freien  election, 

in  toaö  toeg  ain  brobfl  ab  ift  gon. 

«litcr  brauß)  Don  oÜ  jat  bafi  aud)  f>ergebrad)t, 

fo  ift  bur$  bfdjribne  redjt  bebaut, 

(1id>riMic  «djt  ba$  oom  caoitel  onb  conoent 

bif^off,  bröbft,  abbt  foH  toerben  gnent. 

fiilff  mutter  gotö,  baö  fd)rn  \d)  fa)led)t, 

mein  Herren  fein  eutfdjefct  on  redj)t, 

Seile  112  ff.  £l?cn™«  och  »valfcnfiein,  c^emat«  (i&or&err  ju  Mitralen,  w 

bei  bev  C*ibe«leiftuna.  beo  tropfte«  Hlbrecbj  einft  jungen  flewefen,  lebte  no<fc  in  W 

Wiefel  a.  a.  C.  244.  £er  ftanboermerr:  „Sroneö"  ift  n>o$l  ein  ̂ erfeben  bf* 

Treiber«,  ©ta«  „tmt  ernjt"  ij*  termmlicb,  „mit  ernft"  ju  fefcen.  ISO  ff.  Canitz 
«tift  bc«  ibjn  cen  ̂ apft  unb  ̂ önivi  mlieb>ncn  «Rechte*  einer  freien  Sabl,  hn  ̂ < 

bce  flboaiig«  eine«  l:ropftee,  nicht  beraubt  iverbe.  139  entfäefct;  ttenn  bie  gefttrt  ri*ti; 

Digitized  by  Google 



<*in  ©priid)ac?id?t  über  ben  (rUwan.icv  Streit  rem  ̂ abr  1521. 
313 

140    beö  fn  burd)  alten  braudj),  fnj^ait 

onb  gemeine  red>ft  brieff,  figel,  anbt 

nad)  orte!  rool  fürfedien  fenb. 

3)erjelbigeu  nod)  ml  mann  oinbt, 

bie  ainem  nemen,  roaö  er  fjätt, 

onb  jt$  alöbann  juredjten  betf). 

onb  benef  ain  nebefi  ffirftlidtf  ̂ cr^, 

ob  ba  nit  fn  ju  f)aben  fdjmerfc. 

grauen,  prelatten,  ritter  onb  fned)t, 

bebend  bo  mand)  gut  abelö  gefd)led)t; 

150    ir  löblidjen  reidjftet  onoer$agt, 

etorn  puntgenoffeu  mitleiben  tragt, 

barmit  in  cur  gnab  onb  gunft 

ir  Hoffnung  troft  nit  fn  ombfunft, 

bie  fid)  auff  eud)  f)onb  gar  oertreft, 

bie  bicbcri)  fünft  oorgeroeft. 

3r  furften  f)od)  $u  SBirfcpurg,  Speir 

onb  2lugSpurg,  o  ir  bifdjoff  teir, 

feit  ir  beö  ftifftö  fyantfjaber  feit, 

fdnifct  üiio  fa^irmt  beu  lieben  fant  SBeit! 

160    furften,  grauen,  ritter  onb  fuedjt, 

bebenden!  fne  eior  lef}enfned)t, 

barftretft  nfcunb  eror  fjab  onb  gut, 

$u  fjantfjab  ftifft«  nit  fpar  ein  gut, 

ben  bapft  onb  fanfer  fupliciert, 

bamit  aud>  roerb  reftituiert, 

ba$  bropft  ber  fürdjen  fjat  geftolen, 

—  id)  reb  es  roarlidfo  onoerfyoln,  — 

onb  geftraffet  roerb  bi&  obeltliat 

burd)  fjeligfait  onb  ir  inafeftat, 

170    aud)  (Sonrat  Sfjum  onb  fein  ansang 

bie  blonigung  barumb  empfang, 

roie  fo  bie  felben  fjanb  oerfdmlöt! 

Tarju  ocrleia),  o  gott,  bein  (julbt, 

ccnferDatort* 

fant  fiett 

Ufcenleut 

bapft  tapfer 

fionrat  Hjum 

ift.  trebl  =  aerina,  a.ca(fetet.  £cmma,c  «riefle  für  ein  3citwort  „entjcbaUcn"  fann  icb, 

nidbt  flnben;  vermutlt$  ift  bic  $oxm  ba&er  lebialicb  Derberbt  au*  „entfefet",  wa«  mau 

fitn  Sinne  na$  aueb  erwartet.  141  redn«.  143  ff.  ©o  finbet  man  noch,  Diele,  bie 

einem  nehmen,  tra«  er  bat,  unb  R**  bann  rcobl  fein  Ionen ;  betb  =  betten.  160  ff. 

Jbr  löblichen  fteicbsfiabtc,  erbarmt  cud>  eurer  5öunbc«g«neffen,  bamit  bie  #offmm5i 

rem,  bie  fieb  auf  euer,  Perlaffen  haben,  nicr>t  *u  Sdjanben  werbe;  bie  Büberei  würbe 

'wt  triumphieren.  163  ju  Icfcn  ift:  ipart. 

»ttrtt.  Btenel|abr«b.  f.  £onbe«aefa).  «  5-  XIII.  21 
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barmit  ber  f$ar  bet  carbinal 

bcr  f)elig  ganft  gfenb  roerb  öberal, 

bad  gerecfctigfait  ain  fürgang  fjab, 

nit  angefec^en  gunft,  groatt,  gab! 

Dn  jroeifel  idj  aud)  genfclid)  bin, 

fo  f)erfcog  bainrid),  pfalfegraff  am  Stoin, 

180    ber  lobfam  fürfi,  berietet  rotrt 

Don  erorn  gnaben,  roie  ft$  gepürt, 

ecr  roerb  bes  fürftlia)  gemütefi  fein, 

bem  abcl  geben  roiberumb  ein, 

bropft  roaö  2llbrea)t  Xf)um  roiber  anb  pfliäjt 

bem  ftifft  entjod)  als  ain  böfiroidjt. 

*Ä^l}^a,lls  31a;,  milter  fürft  uom  (jodtften  ftam, 
nit  nnrff  uff  meine  Herren  gram, 

lad  bir  in  gnab  beuola>n  fein 

ben  abel,  rote  bie  ettem  bein! 

cuSü!a'         190    ̂ em  feberfluber  bu  nit  glob, 
ber  rool  roaiß  omb  bein  fürd&enrob, 

bem  fein  Detter  3.  leiten  ftal, 

—  er  fjafe  bod>  felb  gefagt  überal, 

er  roiö,  roo  bropft  fein  gelt  f)ab  falt. 

©o  fagt  ain  ritter  tmuer^agt, 

$cr  bropft  ber  tyab  im  felbö  gjagt, 

eer  r)ab  mit  gelt  fein  bruber  glöft, 

als  er  Üöirtenberg  fein  gefangner  groeft. 

bropft  9lo$  r)att  er  fid)  foldjs  nit  beniegt, 

200    <Sant  SBcit  fein  t)afen  oud)  empfiert, 

an  oarenb  fjab,  trid)  tmb  bargelt 

ann  grofce  fumm,  roanfl  aßroelt, 

3eüc  183  trieber  jurüderftatten.  192  bem  fein  =  beffen  Detter  St  #eit  fatiV; 

gemeint  ift  $ropfi  Stlbrecbt,  ber  übrigen«  ein  Öbeim,  nu$t  Detter,  be«  t)ier  aW 

fluber"  bejeidmctc»  (Inno«  SUbrcdjt  1t).  war.  33  o  ̂   e  r  a.  a.  0.  64.  194  .Äalr* 
»o&l  =  VfyoU,  geholt.  —  Über  ba«  :Uerf>alten  betf  «uftofl  SHbrecbt  r-ergl.  O i  c f  e I  a.  a. C- 

241.  197  1518  hatte  .<>erjog  Mrid>  {einen  ehemaligen  ©ünftUng,  ben  ̂rbmarfol1 

Äcnrab  Xbumb,  bem  er  feit  ber  .<puttenfc$en  2lffaire  nid)t  mebr  recht  traute,  tjefan^ 

fetjen  laffen,  beim  2lu«6ru<$  bc*  fdjtväbifcben  Äricge«  aber  roteber  in  ftreifoit  af'tt 

—  »ie  ber  £id)ter  behauptet,  auf  Verreiben  feine«  trüber«  2llbrecr)t,  ber  ita  vi 

fcHwanger  (Selb  aue^clöft  habe,  »oger,  @ef<t.  bcr  freir)errli$en  gamÜie  i^1 

oon  Auburg,  91.  200  bafen ;  bicr  n?obl  gleicb>ebeurenb  mit  £abe.  *JieUtt*t  a* 

Enfotetuug  auf  bic  brennenbe  Vfanne,  mit  ber  <St.  \üett  üierfaeb,  abgebitbet  wtt.  - 
TaB  tropft  3ttbred>t  bei  feinem  ffieggang  über  ©cbübr  ÜRobiliar  na$  bem  W 
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an  wein,  nod)  trat>b  bamit  oerlou, 

bo  man  $rou  roud)  gefpeifet  medjt  fjon; 

mit  feinem  bruber  fid)  betragen, 

bas  er  be«  gutter  folle  baben, 

bie  felbe  niefeen  in  feim  leben, 

Bant  bitten  raub  anb  fdfmlben  geben 

unb  bie  fjeufer  Stetten,  ftünaen 

210    roiberomb  in  ain  paro  bringen. 

©ott  geb,  rote  es  bem  bunt  gefeit, 

obf<t>on  ber  ftifft  (Slroang  eiufelt. 

<5old)«,  ebler  fürft,  in  fjerfcen  für, 

nadmolg  beiner  eftern  mattier, 

bie  ben  abel  fo  lieb  f)an  gefjapt, 

ni<fct  genomen,  fonber  l)od>  begabt. 

ban  roarlidj  id)  für  gortlid)  ad)t, 

bann  oon  capitel  probft  toerb  gemadjl. 

2ld),  frumer  fürft,  bie  fad)  oerftanb! 

220    mein  fyern  ,511  roiber  bir  nid)t  tljon, 

bann  bad  fn  pflid)t  onb  eer  oerpiubt. 

fie  fein  jung  leut  onb  bod)  nit  finb; 

fn  fenb  f)antf)aber  ber  geredjtigfaut, 

fürroar  ain  neber  tfmt  ben  anb, 

ba$  er  bed  jtiffts  ftatut,  frenfyait, 

foutl  miglid)  f)ant^aben  foll. 

©ie  fenb  bod)  aller  eeru  nol, 

fn  fenb  ber  fadjen  ganfc  gar  ain$, 

—  Sant  93eit  geit  $u,  fürroar  id)  matnö, 

230    fie  fenb  abel  onb  tugent  gme§, 

bas  fagent  all  ir  Innberfefe. 

3um  gmainen  abel  fa)rn  id)  od), 

ain  ̂ crtjlic^  lanb  bu  ba  empfad), 

(tottrat 

Stetten 

pfoH.tirtt'f 

merdi  .lbcvle 

Stetten  mitfd)lepptc,  mad)te  ibm  aud)  i:fal;graf  peinvieb  $um  .Vorwurf.  (Steffi, 

'243L  3tile  208  ff.  anb  =  an  bie.  £cr  Sinn  tft  roebj,  v.»UbTed>t  bvibe  feine*  Öruber« 
^dntlbcn  mit  (*fln?ana,er  (*db  be^a^lt  unb  oaintt  cic  Scbjöffer  Stetten  (CM.  (Sannftatt) 

unb  Äöna,en  (041-  (?Blina,en)   hiebet  herfallen  laffen.    -üer^l.  Oberamtflbefdjret&uua. 

fffclincien  S.  204,  reo  and>  ber  bauten,  bic  3U6rcd)t  öornebmen  ließ,  a,cbacf)t 

Ttrb.  —  3m  "-Öeft^c  t?on  Stetten  befanb  itcb  ftonrab  Jfuimm  feit  1508.  JÜera.1. 

C&eramMbeft&rei&una,  oen  (Sannffott  S.  637.  224  Äbertc  =  Äl&recbt.  ̂ tfet^rr,  Sdjtoäb. 

etaeriueb  1,  19.  229  ff.  St.  #eit  gibt  e*  ju  (in  ̂ arentbefe),  fie  leben,  wie  e* 

irrem  abeliflen  \stanbe  ;iqiemt,  unb  tU4,cnbbafl. 
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ban  «e  bcr  ftifft  ain  fpital  bcin 

ob  ad)tf)unbert  jor  ift  gfetu, 

barauff  nie  gebortt  fürft  ain  probft, 

fürroar  bu  bicf»  nefc  felbö  beropfft. 

tag  bir  bie  fjoffup  fo  lieb  fein, 

ad)te  ring  fofi  nit,  gat  an  ba«  bein. 

240    nun  roirt«  nit  oon  mein  tjerrn  ju  tfjon, 

fn  fcnb  bie  ned)ft  fomen  baruon. 

wie  bu  fiaufeft,  ber  gibeü  fteet. 

nod)  roer  es  bannodjt  nit  511  fpett 

Raubten  roiberern  maonauben  roicfyt, 

ber  am  ftifft  anb,  ftgel  bricht, 

probft  ben  foltu  nefc  bes  lanbfi  ueriagen; 

an  beinern  fpitatt  nit  oerfeagen, 

ben  fürften  ottd?  ermatten  ttutn, 

rote  nfeunb  in  ber  roet  gang  $u, 

250    baß  famer  roiö,  roern  ben  anbern  grab. 

—  3dj        fein  f.  g.  ftanb  ab  — 

baö  bein  fpital  nit  roerb  beraubt, 

bas  eö  fo  anebig  ift  begabt 

burd)  beiner  eitern  plutuergiefjen, 

fjoff  ne,  mein  Herren  foHenö  genießen, 

bann  all  roelt  ber  'ißfat^  ben  rfjom  gab, 
baö  fo  ben  abel  redjt  lieb  fjab. 

So  bin  oiicb  on  ̂ roeifel  gar, 

baö  nod)  ift  gar  ain  große  fdjar 

260    ber  frumen  aus  (ilroattger  gmaittb, 

bie  meine  b*rrcn  mit  freroen  maint, 

roifjent,  Daß  roiber  got,  eer,  rec^t 

capittel  gfrf)id)t,  onb  fagenb  fd)led)t, 

cnpfifi^t  baß  ain  neber  ain  anb  f)ab  tf)on, 

fain  für  irett  Herren  je  bon, 

bann  bcr  bind)  capittel  roerb  buent, 

burd)  brieff,  figel  rotrtß  oud)  erfent. 

Seile  284  ff.  «Beim  ba«  £tifi  feit  800  ̂ ren  fictö  eine  ̂ erforgun^^  fc 

bi$,  ben  2lbel,  gcroefen  ift,  fo  beraubn  bu  bieb,  jefrt  beffen  felbfl  288  ff.  SN  w 

(bem  Slbel)  btc  ̂ offuppe  (bet  £ofcicnft)  110*  fo  lieb  fein,  a$tc  bie  Vorgänge  nüt 

gering,  e«  gilt  bein  >tcrciie.  242  Spricbrcörtli*.  249  Sie«:  roelt.  253  2«* 

wbaö"  toobj-oeffer  „bc*".  261  „mainen*  frier  =  lieb  b^ben,  lieben,  tfcrgl.  Stbmeüc: 
1,  1616. 

I 

Digitized  by  Google 



(Hn  <2prud>gebid)t  über  ben  (fflivaii.^er  Streit  vom  vVibr  1521. 
317 

bodj  finb  groeft  bo  jroen  gfdjroinb  man, 

bic  oor  in  angft  praßten  leut,  lanb, 

270    bic  glegen  fenb  in  ber  oinanfc, 

—  id)  troff,  Sant  «eit  lab  fi  jum  tan&,  — 

ber  gmain  rooltenö  für  fdjaben  ftoii, 

bamit  ber  ̂ falfe  (nilbung  rourb  ton. 

Solid&fi  rjab  id)  ofcnnb  bantmb  gmelt, 

ba§  eö  ain  fmm  gmain  nit  engelt. 

Sürroar  Sant  Söeit  behüten  n>irt 

bie  feinen,  roie  bie  fdjaff  ain  Ijivt. 

barumb,  mein  Herren,  tjabt  lerne«  mnt! 

gort,  geretyigfait  t)ab  end)  in  Ijut, 

280       befi  ftiffö  frofw.it,  fiatut  f)antf)abt, 

rote  ir  bafi  glopt  onb  gefebroorn  fjabt! 

9?nn  fünb  es  bod)  nit  übler  gon, 

ob  ir  fdron  eror  pfrenb  müfjtenb  Ion, 

gebenrft,  e«  feo  ain  gott«  gab; 

fo  manö  end)  nem,  fo  r)iefe  ain  raub, 

gefdjed)  euc^  roiber  gott,  cor,  red)t. 

3a,  ba«  ifl  roar,  onb  fog  es  fd)ledn\ 

burdj  böfe  pafeen  end)  nit  trent, 

tfjunb,  roas  ir  bo  pflid)t  fdjulbig  fenbt! 

290       bie  patron,  fo  bo  end)  raften, 

roerben  biß  gro&  obel  baldigen, 

eror  roiberfedjer  madjen  tfcnanb, 

jed)en  in  ©ngenteiner  lanb, 

baraus  fie  aud)  oertriben  fenb, 

bermafeen  rote  man  fi  ban  fent. 

ju  6d>roaben  ond)  ber  löblta)  bnnb 

brieff  ftqel 

o  bni.i 

herreil  onn 
CttPlttfi 

XVI  leU< 
baftiflbotliai'n 

Ibumra 

punt 
3^  268  gefdjroinb  =  fd)(au,  liltig.  «cnjl.  3d)ineliei-  2.  637.  —  ©emeint  fmb 

fit  teiben  t^umb.  270  „^n  ber  »inan*  liefen  %  n>ol>t  a,leia)bebeHtcnb  mit  „ftinanj« 

rrttben*  =  betrügen,    ftinanj  wirb  im  16.  ̂ abrb.  fatf  immer  nur  im  Übeln  £inne 
betrug  gebraucht.  280  Sie«:  ftifit«.  291  baldigen  ober  beiden  allgemein  fdjttäbifdj 

=  frenoingen,  meiftern.  tfifdjer,  £d)roäb.  Götterbild)  1,  6(i2.  293  Z ie  Eb,umben  t?on 

Auburg,  flammen  au«  ber  ©egenb  oon  flltbovf*9taDendburg,  Ratten  aber  öefnj 

f'cf  nacb  ©raubünben  btnein,  wo  fie  fid)  fdien  im  13.  $ahrb.  fcftgefefct  (oergl.  SBoger, 

,yfid}.  ber  fTei^errlicbcn  Familie  Xfjumb  »on  9?euburg  4  ff  ).  £ie  älteren  @cnea- 

!c*fn,  ftie  ©abclfboper  in  feiner  f)aubfd)riitlid)en  Xbummifdjen  (yfyrontf  fol.  1,  glaub= 

umgefebrt  an  eine  (Sinwanberung  aud  ©raubünben ;  aud*  uufer  Xidjter  läfjt  bie 

ibumben  au6  bem  Orngabin  femmen,  irobjn  er  fie  rcieber  oertrieben  ju  fe&en  n>ünfd)t. 

296  Aua)  ber  fdttt»äbifdje  ̂ unb  fann  eud>  nidit  »erlaifcn,  ba  eud>  Sdjmad)  unb 

3*anbe  bebrebt. 
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fruntfd>tim 

pntvrtljon 

oou  ber 

gemein 

nit  (äffen  fan      bifer  ftunb, 

bann  bo  begegnet  ain  groö  fpott, 

audS)  fdmtad)  onb  f$anb,  fag  id)  bp  gott, 

300       eror  fyerfc  onb  fnmtfdjafft  oberal; 

ber  felben  ift  ain  gro&e  $a(, 

werben  end)  rätlid),  bilfflid)  fein, 

mit  fc&roertern,  fpiefeen  ftec&cn  brein. 

3d>  fag,  oud)  cm  onbertljon 

toenb  ena)  in  netten  nit  oerlon, 

mit  anbern  ettlid>  biberlent, 

nun  fd)rrj  all  roelt:  2>eit,  $eit,  $eit,  SBett! 

beinen  gofc  gnab  erwirb  ganfc  fdmcfl! 

bitt  pfeiffer  fjänöle  mm  3agft$eK. 

«Pfalmuö  Villi. 

Stee  auff  berr  gott,  erfjeb  bein  fjanbt, 

oergife  nit  beiner  armen. 

©ott  lebt  nod). 

3clle  808  £cn  reinen,  bem  Kapitel,  erwirb  fetmeü  i*>ottc*  £nabe  unr 

•^eifianb:  baö  bittet  ber  Weifer&änMe  ocu  >a.ftjell. 
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(Ein  Bodjtrßnrftisproirß  aus  tintt  frü^mit  vbtv- 

ilen  Nettot  Sflapcr  in  Gannftatt. 

Ter  ̂ od)»crratöpro5cfe,  über  ben  nad)ftef)enb  einige  Mitteilungen 

gemadbt  werben  fotten,  fpielt  in  ben  grül?lingßmonaten  beß  ̂ afjred  1613 

w  Viberad)  unb  führte  jur  Verurteilung  oon  $toei  jungen,  angefeilten 

Bürgern  ber  Stabt  3U  flrenger  fteftungßbaft  auf  bem  Slfperg.  £r  jeigt, 

öafc  alle  Regungen  oon  beutfa>patriotifa>r  ©efinnung,  bie  audj  in  iBüvi- 

temberg  unb  felbft  in  Dberfdnoaben  in  jenem  benftoürbigen  %a\)T  er^ 

wadjte,  wenn  fic  oud)  ntcf»t  in  fo  betten  glammen  ausbrach  roie  im  9tor; 

ben  25eutfd)lanbß,  Ijier  mit  eiferner  £anb  niebergefjalten  unb  erfriert 

nwrben,  unb  bafc  bei  unß  bie  politifdjen  Verfolgungen  nietjt  erft  nadj  bem 

Sartburgfeft  unb  ben  Äarlßbaber  33cfd)lüf)en,  fonbem  fd)on  roäfjrenb  ber 

tfTeifjeitßfriege  begannen. 

2)ie  Duellen,  bic  für  biefc  sJ)Jitteilungen  jur  Verfügung  fianben, 

futb:  l.  bie  (Sfironif  ber  oormalß  freien  9teid)ßjiabt  Viberaa)  oon 

Äonreftor  Äraiö  in  oier  gejdjriebenen  Dftaobänben  —  (Eigentum  ber 

8ateinfa)ule  Vtberadj;  2.  baß  Xagebud)  eine«  ber  ocrurteilten  Vürger; 

3.  ein  Sd&retben  beß  Äönigß  griebrid)  oon  SBürttemberg  00m  23.  Februar 

1813  an  ben  ©rafen  3<PP^in/  oc"  bamaligen  toürttembergiföen  ©e= 

fanbten  in  9&ariß;  4.  eine  (Eingabe  ber  burd)  ben  ̂ projefc  oerurteilten 

Bürger  00m  2b.  2)lär$  1818  an  baß  roürttembergifdjc  ̂ jtijminifterium, 

in  ber  fte  ben  ganjen  Verlauf  ber  Sadje  mit  allen  roefentlid)en  ©injel= 

betten  barfletten  unb  um  SSieberaufuafnne  beß  ganjen  Spro$efioerfar)renß 

bitten;  5.  bie  Antwort  beß  Suftiäutinifteriumß  auf  biefe  Eingabe  00m 

K  Xugufl  1818.  Siefe  Antwort  toirb  am  Sd)lufj  meiner  2lußfüf)rungen 

in  ber  Urförift  mitgeteilt  werben.  Seitere  Duetten,  namentlid)  bie  ̂ rojefr 

aften  felbft,  waren  nidfjt  außfinbig  $u  machen ;  bie  flönigltdie  2lrd)iübireftion, 

bie  in  liebenßwürbiger  unb  banfenßtoerter  &?eife  9Jad)forfdningen  nadj 

biefen  »fteu  anbellte,  fonnte  nur  bereu  ßrfolglofigfeit  feftftetten.  — 
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$)aft  erfte  3^tje^nt  be$  oorigen  3al;r(iunbertd  mar  für  Siberad) 

imb  ba«  gan$e  Cberfchroaben  eine  gar  ftürmifche  3*i*  geroefen.  galten 

fdron  bic  gclbjügc  ber  3af)re  1796,  1797  imb  1800  mit  ihren  Dielen 

©efechten  unb  Schlotten,  oon  benen  jroct  in  unmittelbarer  9iähe  Siberadb« 

ftattfanben,  bie  ©eoölferung  in  fortroährenber  Aufregung  erhalten,  fo  trugen 

auch  bie  fteten  93efifcoeränberungen  oiel  'jur  Beunruhigung  bei.  Turd) 
ben  ̂ arifer  ̂ rieben  oom  20.  3flai  1802  oerlor  Biberach  feine  Heid> 

unmtttelbarfeit  unb  feine  mehr  unb  mefjr  jum  ©Ratten  geroorbene  3elb- 

ftänbigfeit,  um  ber  2Rarfgraff<haft  53a ben  cinoerleibt  ju  roerben.  Xm 

20.  Sluguft  gelangte  bie  erfte  Nachricht  nach  Biberach,  unb  am  26.  Sep; 

tember  nahm  ber  babifdje  ©ofgcrid^tflbircftor  ̂ ein^arbt  im  tarnen  feinet 

fierm  feierlichen  33efi^  oon  bem  neuen  (Muetsteil,  ber  fdjou  am  22.  $o 

oember  beßfelben  3al)reö  ba$  ©eburtsfeft  feine«  neuen  Sanbed^erm  $u 

feiern  t>arte.  211$  bann  im  grü&ling  unb  Sommer  1806  ber  SRarjajaH 

Wen  auf  feinem  Dtudfmarfcb  oon  Öfierreid)  nadj  granfreich  19  Podien 

lang  auf  bem  Sdjlofj  Söarthaufeu  bei  Biberach  einquartiert  mar,  mufel< 

auf  feine  Smorbnung  am  15.  Sluguft  auch  Napoleons  ©eburtsfeft  tnäV 

lieh  unb  bürgerlich  gefeiert  roerben.  Born  ©igelberg  erbröhnten  25  Äanonen: 

fdmffe;  abenbs  fanb  ein  Bau*  ftatt;  bafi  Sdjlofj  ißartfjaufen  trug  bie 

3nfd)rift:  „Napoleon  bem  ©rofeen,  ßaifer  oon  granf  reich  !*  unb  um 

Napoleon«  Büfte  ftanbeu  bie  Söorte:  „Salb  roirb  alle  SBelt  i^n  ihren 

Bater  nennen!" 

9toch  im  fierbfl  biefeS  $a\)M  erhielt  Biberadj  roieber  einen  neuen 

ßerrn:  burd)  bie  9tljeinifd)e  BuubeSafte  oom  12.  3uli  1806  fam  es 

famt  feinem  ©ebiet  an  baö  neugefchaffene  Königreich  3Bürttember$. 

3(m  2.  Dftobcr  rourbe  baö  babifdje  31'appeu  überall  burd)  bad  nmrttem 

bergifche  erfefct,  unb  am  25.  Oftober  nahm  ber  $räftbent  oon  Sleifdwd) 

bie  $ulbigung  ber  Stabt  im  tarnen  Seiner  SRajeftät  beö  Äönig«  §riet> 

rid)  entgegen,  ber  fdron  am  9.  3uli  beö  folgenben  $a\)xti  bie  Stabt  jum 

erftenmal  mit  feinem  Befud)  beehrte.  Sutten  bie  bisherigen  SReichsftäDtvT 

febon  unter  bem  babifa>n  Regiment  gefeufjt  —  einmal  fmtten  fte  ben 

oberften  Beamten  bei  9todjt  rociblid)  burchgeprügelt,  rocil  er  fie  unn 

Jronbienft  angehalten  hatte,  unb  bafür  mufeten  alle  einigermaßen  Berbädj 

tigen  nicht  nur  fniefällig  Abbitte  tun,  fonbern  erhielten  auch  ©efängms: 

(trafen  bis  gu  breifeig  Tagen  — ,  fo  noch  ine^r  unter  ber  $errfchaft  2öün 

tembergö.  £eun  flönig  griebrid)  50g  fie  fofort  aud)  $um  TOlitärbienn 

heran ;  faum  einen  Sttonat  nach  ber  öulbigung  rourben  fämtliche  Bürger 

föhne  oon  IM— 36  3ahren  gemuftert  unb  31  berfelben  nach  Stuttgart  ab 

führt,  $ie  Biberacber  roareu  oerblüfft  unb  fangen  roehmütig  ihr  Sieb: 

„Sreie  »eidhdftabt !    Schönes  Sort!    3Kit  bir  ging  ja  atte«  fort!"  - 
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%H  im  §at)x  1809  Napoleon  mit  Öfterreid)  im  Ärieg  mar  unb  bie 

tiroler  fid)  unter  Slnbreaö  $ofer  erhoben  unb  allen  gegen  fie  gefdntften 

beeren  einen  belbenmütigen  sBiberftanb  leifteten,  roaubte  ftd)  Die  Sum* 

patbie  t>on  ganj  Oberfcfjroaben  i^rer  Sad)e  $u.  $ie  SSorarlberger  fielen 

in  roürttembergifdjeS  (Gebiet  ein,  unb  Äönig  griebrid)  mufete  perfönlid) 

end)einen,  um  feine  oberfcbroäbifdjen  93efifcungen  gegen  ben  23erfud),  ibre 

alle  juge^örigfeit  ju  öfierreidj  nneberfjerjuftellen,  311  fd)üfeen. 

So  fam  ber  ruffifd)e  ̂ yelbjug  pon  1812,  in  bem  ber  ftaifer 

von  Cftcrretcf),  beffen  ̂ Todjter  injroifdjen  Napoleons  ©emablin  geworben 

mar,  auf  franjöfifd&er  Seite  ftanb.  Damals  mar  aud)  in  ©iberad)  bie 

öffentlicbe  Meinung  mebr  als  je  erregt.  @iu  'Zeil  ber  33ürgerfd)aft  mar 

mit  ihren  politifdfen  Snmpatbien  gleid)  öflerreid)  auf  5)lapoleon8  Seite 

übergetreten,  anbere  waren  nad)  wie  t>or  ©cgner  $ranfreid)$  unb  wfinfaV- 

ten  febnlia)  eine  Befreiung  Seutfcblaubö  00m  franjöfifchen  3<><h-  3» 

liefen  lefeteren  gehörte  and)  griebrid)  ®oll,  ein  junger  Kaufmann. 

.Xm  oabr  17*(i  geboren,  ftanb  er  bamals  in  feinem  27.  3a*>r,  »ahm  leb- 

haft teil  an  allen  politifd)en  (Erörterungen  unb  bilbete  ben  Üttittelpuiifi 

eiueö  aus  SMerachcr  ̂ urgerformen  unb  jungen  Beamten  beftehenben 

Aren nbeöf reif ed,  ber  im  öffentlichen  £eben  ber  Stabt  eine  gemiffe  9toHe 

fpielte,  bie  fröhliche  ©efelligfeit  pflegte,  aber  aud)  Ärgernis  erregenbe 

Vorfälle  burd)  Söifc  unb  Satire  geißelte.  Obtoor)!  er  al«  ©ofm  einer 

■IiUtroc  com  SKilitärbienft  frei  mar,  hatte  er  fid)  als  Dffijierfiafpirant  baju 

^emelbet  unb  mar  oon  ftöuig  griebrid)  auf  ein  bemnächfl  511  errid)tenbe$ 

Corps  Guides  ueTwiefen  worben.  §n  ben  politifdjen  Unterhaltungen 

madjtc  er  auö  feinen  antifranjöfifc^en  ©efinnungen  fein  &ef)l  unb  propf^ 

;dte  bem  rufftfdjen  ftelbjug  fd)on  bainalß  einen  fcblimmen  Ausgang, 

als  bie  Siegeßbotfdjaft  uon  Napoleons  (Sinjug  in  3KoSfau  im  ganzen 

VanD  mit  grofcem  ̂ ßomp  oerbreitet  uno  aud)  in  $iberad)  in  allen  ßirdjen 

cm  Danffeft  gefeiert  würbe.  9J?an  oerladjte  if)n;  alö  aber  nad)  weiteren 

ad)t  Xagen  baö  befannte  20.  2lnneebuöetin  bie  Äunbe  oon  bem  Untergang 

1Ro$fau$  unb  r»om  SRürfjug  Napoleons  brachte,  waren  mandje  311  bem 

^Hauben  geneigt,  (SJoll  befifce  einen  befonberfi  feinen  politifdjen  Sdjarf- 

fum  oPer  fdjöpfe  feine  9?adjrtd)t  aus  befonberen  Duellen,  unb  ©oU  galt 

für  einen  ber  erften  ©iferer  für  bie  (Erhebung  Deutfchlanbs  gegen  Wa- 

PoleonS  fterrfdjaft. 

£a  mürben  in  ber  9tad)t  oom  12.  auf  ben  13.  gebruar  an  bie 

wer  Tore  ber  Stabt  93iberach,  bao  Ulmer,  (Sbinger,  SRieblinger  unb  Salb; 

ieer  Sor,  f d&roar j e  tafeln  angefa^lagen,  worauf  311  lefen  mar:  ,,^er 

Sranjmann  jiebt  fid^  surtief !  $reut  Gud),  f(hmaa)tenben  Seelen! 

OfterreidjS  9Kac^t  rücft  heran!    eure  ©rlöfung  ifi  nabe!"    »m  borgen 
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bes  13.  $ef»ruat  mürben  bie  SEafeCn  fofort  entbecft  unb  erjeugten  eine 

bebeutenbc  2lufreguug.  £aS  Oberamt  mar  beftürjt  unb  berichtete  fcfjleunigft 

an  bie  i'anboogtei  in  Ulm,  unb  bicfe  unmittelbar  an  beu  ftöntg,  ber 

augenblicflid)  einen  geheimen  Äommiffär  nadj  33iberad)  fanbte.  9Bie  bie 

3ad)eu  ftanben,  unb  ba  man  nid)t  roiffen  fonute,  rocr  hinter  bem  Sbtfntf 

ftelje,  fo  feinen  bem  ßönig  rafdjes  $anbefa  geboten.  £er  ©ebanfe  an 

beu  Tiroler  2lufftanb  unb  bie  9llgäuer  Unruhen  oom  %abx  1*09  mufete 

ilnn  naheliegen;  felbft  ber  $erluft  feiner  ihm  fo  teuren  oberfdjroäbifchen 

(iTioerbitngeu,  ber  „füblidjen  ̂ rooinjen  feines  DlcidjeS",  mie  es  im  ba- 

maligeu  fioffttl  l)iefe,  fa)ien  nicht  ausgcfd)l  offen.  So  gab  er  beim  bem 

Mommiffär,  ber  fd)on  am  18.  Februar  in  s3Mberad)  eintraf,  bie  ftrengften 

befehle  mit,  um  bie  Urbeber  ber  oier  Tafeln  ju  entberfen  unb  bie  ge- 

fürdjtete  ©eroegung  im  .Heime  ju  erftiefeu.  ;Ea  fein  erfter  3roecf  mar,  bie 

Seröfterung  einjufd)ücbtern,  fo  oerfuhr  er  gleich,  oon  Snfang  an  auf 

eine  3öetfe,  bie,  mie  ®oQ  in  feinem  Tagbucb  fagt,  Scbretfen  unb  Qmu 

fe&en  erregte,  TVr  Äommiffär  liefe  gleid)  uad)  feiner  2lnfunft  in  Siberad) 

in  allen  Straßen  unter  Trompetenfdmll  befanntinadjen,  bafe  Die  3taDt 

Die  Täter  511  eutoeefeu  ober  gti  gewärtigen  habe,  baß  ein  Bataillon  Militär 

pit  Straferefution  einrüefe.  3u9^id)  liefe  er  fämtlicbe  auf  bem  ÜHatfmnS 

bennblid)en  ©eroe^re,  mit  Oenen  au  ̂ ahrmärfteu  ober  bei  fonftigen  ®e; 

legenbeiten  ber  Sidjerbeitsbienft  oerfeben  rourbe,  mit  Sefdjlag  belegen  unb 

alöbalb  nad)  Stuttgart  abführen. 

SHäbreno  Äönig  A^brich  fo  gegen  bie  ebemalige  iWeicbSftabt  ein= 

febritt,  oerftauo  er  es  auf  Oer  onberen  Seite  oortrefflid),  ben  SMbcraaVr 

Vorfall  gegenüber  oon  Napoleon  in  ber  ibm  paffenb  erfebeinenben 

Seife  politifcb  auszubeuten.  Tafe  er  oon  fämtlicben  iRbembimbSfürften 

betjenige  mar,  ber  fiep  aud)  bem  ̂ roteftor  gegenüber  eine  felbftberoufete, 

energifdje  Haltung  3U  wahren  mußte,  jeigt  ftd)  aud)  bei  biefer  ©elegen; 

beit.  3n  einem  Schreiben,  bas  ,"vriebricb  am  2;i.  gebruar  1813  an  ben (trafen  3cPP^i«/  ben  roürttembergifdjeu  ©efanbten  in  ̂ ßaris,  richtete, 

beißt  es  unter  anberem:  „2lucb  fann  icb  ̂ bneit  uiebt  oerbergen,  baß  baS 

^fißoergmigen  mit  allem,  was  frau^öfifd)  ift,  bier  unb  auf  bem  platten 

Staube  täglich  fteigt.  Tic  iHücffebr  ber  Ofn$iere,  mehrerer  Traufen, 

tiotropierten  unb  Tienftuntüchtigen,  bie  man  bat  entlanen  müffen,  unb 

bie  alles  baS  erlittene  Ungemach,  unb  bie  erbulbeten  (Breuelf^enen  aller 

21  rt  u:  umrounbeu  ben  Dehlern  unb  bem  tsigenfinn  eines  einzelnen  ju: 

febretben,  bringt  täglich  mehr  eine  Stimmung  beroor,  welche  mich  ;roar 

in  betreff  Oer  Treue  unb  2lnbäm;Ud)feit  gegen  SJJid)  unb  SJJein  £auS 

utebto  befürchten  laßt,  bereu  IrinflUife  aber  auf  Cfüjiere  unb  Solbaten 

me&r  als  #eiorgl  idffeit  erregen  mun  .  .  .    Ter  $oj  unb  iReine  Tafel 
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finb  oieHeic^t  bic  einigen  Orte,  roo  man  biefe  ©eftnnungen  nicht  laut 

werben  läfet.  2lber  felbft  bic  gemäfjigtefien  Sßerfonen  fdjeinen  burd> 

Überbnifc  ihren  bisherigen  (Sharafter  ju  oerleugnen.  9Wan  fängt  an,  an 

oeridnebenen  Orten  auf  bem  Sanbe,  unter  anberem  $u  23iberad),  Auf- 

rufe an  ba§  ̂ olf  aujuf  plagen,  worin  man  oon  Befreiung  oon 

bem  brüefenben  %oti)  unter  Mithilfe  oon  öfterreid)  fpridit"  jc. 

tiefes  Schreiben,  baö  uns  einen  iutereffanten  33en>eiö  oon  ber  großen 

Umftimmung  gibt,  bie  ber  jammeroolle  rufftfdje  5elb3ug  allenthalben  auch 

in  Württemberg  herbeigeführt  hatte,  jeigt  unö  jugleich,  bafe  ber  33iberad)er 

Vorfall  für  ßönig  Jriebricf)  ben  Shtögangopunft  jeueö  ftarfen  flonfliftefi 

mit  Äaifer  Napoleon  bilbete,  ber  im  Sebrnar  1813  begann  unb  ben 

Anfang  com  ©übe  ber  gegenseitigen  3reunDfdjaft  bilbete. 

£a$  Vorgehen  gegen  SMberadj  wegen  ber  fdjtoarjcn  Tafeln 

erlitt  baburd)  jebod)  feine  93er$ögerung.  Ta  eine  öerfelbeu  in  fran^ö- 

fiieber,  eine  aubere  in  lateinifcher  Sprache  gef  abrieben  mar,  fo  famen 

mehrere  ber  angefer)enften  unb  heroorragenbften  ̂ erjönlichfciten  juerft  in 

Unterfudjung.  Tann  fam  bic  SReir)e  an  oerfchiebene  .^aufteilte,  roeit  auf 

ber  Suicffeite  einer  ber  Tafeln  fich  ©puren  einer  faufmänuifdien  9iea> 

nung  befanben,  unb  am  4.  3Wär$  oerftcherte  ftd)  ber  Äommiffär  aller 

2a)neibe$euge  jum  £erftellen  oon  S-Buchftabeu,  roeit  auf  einer  ber  Tafeln 

ausgeschnittene  33ud)fiaben  ftanben.  3Son  biefen  Schnetbejeugeu  erfchien 

berjenige  bc$  Äonbitorö  ©Ott  lieb  ©oll,  beö  SBrubere  unferes  griebrich 

($oQ,  am  meifien  oerbächtig.  Taher  rourbe  am  5.  9Här$  auch  ©ottlieb 

(M  unö  mit  ihm  ber  bura)  feine  antifraujöfifchen  ©cfinnungen  befannte 

5riebrid>  ©oll  oor  bie  ßommiffion  gelabeu  unb  oerhört.  T)cr  Ulmer 

ianboogt,  &err  oon  greiberg,  roohnte  bem  Verhör  bei.  ftriebrid) 

(Boll  roies  nad),  bafe  ein  guter  Sdmeibeseug  $u  allen  möglicher  gönnen 

unb  Linien  paffen  müffe,  unb  roufcte  fich  auf  aße  Sragen  fo  rüot)l  ju  recht- 

fertigen, baf?  ber  Sanboogt  am  Gnbe  bes  Verhörs  ju  ihm  fagte: 

freut  mich  herzlich  für  Sie,  bafj  Sie  fid)  fo  gut  oerteibigt  t)abcn\  ich 

gratuliere  3hnen'</  ̂ r  Äoinmiffär  aber  bemerfte,  ©oll  fei  ihm  fehr 

ichroarj  gefchilbert;  er  roerbe  ihn  nod)  öftere  fprechen.  Taö  $erbör  bc& 

töottlieb  ©oH  nahm  einen  ähnlichen  Verlauf.  Ta  bic  beiben  trüber 

oufcerbem  nachreifen  fonnten,  ba§  fie  fich  am  2lbenb  be£  12.  gebruar  in 

zahlreicher  ©efeflfehaft  im  ©afthauo  >um  roten  l'öroen  befunben  haben, 

io  rourben  fie  cntlaffen. 

2lber  fd)on  am  Slbenb  beß  Ii.  sJJiärj  rouvbe  ©ottlieb  ©oH  roieber 

oorgelaben  unb  ihm  oorgebalten,  er  habe  ben  Schalt  ber  Tafeln  einem 

greunbe  er3äf)lt;  er  muffe  alfo  ber  Täter  fein  ober  oon  ihm  roiffen. 

Ta  er  fich        aUia>  erinnern  fonnte,  oon  roem  er  felbfi  biefen  3n^att 
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erfahren,  fo  rourbe  ifmt  crflärt,  er  müffc  für  ben  Xäter  (mftcn.  Sief 

entrüfiet  trat  mm  griebrid)  ©oH  cor  bie  Äommiffion,  um  fi<$  über  cm 

foldjes  Verfahren  §u  befcrjroeren.  Sie  golge  roar  aber  nur,  ba§  beiben 

Gräbern  eine  (mibe  Stunbe  barauf  Stabtarreft  angefunbigt  rourbc.  Ob* 

roofjl  nun  in  ber  barauffolgenben  9cad)t  ermittelt  roerben  fonnte,  von 

wem  ©ottlieb  ©oll  ben  3n^alt  ber  tafeln  erfahren  Imbe,  unb  obfdjon 

bieS  bem  Oberamt  fofort  mitgeteilt  mürbe,  erhielten  bie  33rut>er  Dodj 

am  Sftontag  ben  8.  2Rär$  oormtttags  10  Uljr  öausarreft  unb  enblid) 

um  12  1%  3imnurarreft.  9hm  erneuerte  fid)  baß  93crljör  Sag  für 

Sag.  Sie  33rüber  foHtcn  nid)t  nur  über  fid)  felbft,  fonbern  aud)  übe: 

anbere  ̂ erfonen  möglkbft  genaue  Angaben  machen,  liegen  ftdj  aber  um 

feinen  Spreis  $u  Slngeberbtcnfteu  oerleiten.  So  fübrte  bie  Unterfudmnj, 

in  bie  eine  fer)r  große  Slnjabl  58iberad)er  Sürger  oerroitfclt  mar,  unter 

anberem  and)  ber  befannte  9J?aler  Sßflug,  311  nidjts;  namentlich  ergab 

fid)  fein  23ett>cismaterial  gegen  bie  93rüber  ©oll.  ̂ arum  hinbiw 

ifmen  ber  Äommiffär  am  23.  SHärj  an,  bas  3cugenoerr;ör  über  il;re  31«= 

roefenfjeit  im  roten  Sörocn  am  $benb  bes  12.  Jyebruar  fei  ganj  unb  gar 

511  if)ren  ©nnjten  aufgefallen,  unb  er  fjabe  barnm  ben  Antrag  gefteflt, 

fie  frei  laffen  511  bürfen,  roas  oielleidjt  fcr)on  morgen  gefdjefjen  fönne. 

Siefer  Antrag  auf  Jyreilaffung  fa)etnt  aber  bie  bösere  ©enebmiguna 

niebt  gefunben  311  f)aben ;  benn  fdjon  am  24.  9ttär$  erjäblt  griebrieb  ©oü 

in  feinem  £agebud):  „ber  ßommiffär  fei  furdjtbar  aufgeregt  geroeien; 

roie  roalmftnnig  ging  er  im  Limmer  bin  unb  fjer  unb  rief:  "äNacben  Sie, 

bafe  Sie  mir  ben  Säter  entbeden,  ober  id)  laffe  3()nen  Prügel  geben, 

biß  Sie  es  tun!  Sic  Ijaben  5lopf  unb  Ijaben  SofalfenntniS;  je$t  ftrenaen 

Sie  3()ren  Sdjarffinn  an,  fonft  roirb  einer  oon  uns  beiben  unglüdlid) . . . 

Reifen  Sie  mir,  fo  Jjclfe  id)  3()nen  and)!"  —  (Sin  weiteres  $erl)Ör  am 

2(i.  SMärj  mar  gleichfalls  obne  Ergebnis ;  nacb  33eenbigung  besfelben 

„oerlicß  ber  ftommiftar  in  furdjtbarfter  Aufregung  bas  3nnmer/  U1I? 

fein  3lftuar  fagte  mir:  er  muß  eben  einen  b«ben;  machen  Sie  ihm  einen 

anberen  oerbädjtig,  bann  läßt  er  Sie  geben!  —  3d)  erroiberte,  baju  fei 

ic§  uiebt  fd)lcd)t  genug!  —  9fad)  bem  $8erf)ör  am  29.  SWärj  rourbc  mir 

enger  2lrrcft  angefünbigt  unb  id)  aufs  Stieblingcr  Sor  gebradjt." 

ÜiMe  mau  fiebt,  nabin  bie  Sache  einen  immer  ernfteren  unb  für  bie 

3)rüber  ©od  oerbänguisoofleren  Gbarafter  an.  ßönig  Jriebriaj  liefe  niebt 

mit  fid)  fpajjen;  er  fannte  bie  Stimmung  ber  Dberlänber  fdjon  von 

1809  fjer  nur  311  gut;  bie  Untcrfucbung  roegen  ber  aufrübrerifebert 

Safein  foflte  niebt  ausgeben  roie  bas  Dornberger  Scbie&en.  2i>ie  man 

in  ber  ganzen  napoleonifcben  $eit  alle  SBolfsberoegungen  mit  eiferner 

Strenge  mcbermrwlten  bemüht  roar,  fo  mußte  aueb  in  öiberaef)  ein 
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„(rrempel  ftatuiert"  werben.  2)aher  behielt  man  bie  trüber  ge= 

fangen,  £er  enge  Srreft  auf  bem  9tieblinger  Xox  tollte  fie  einfchüd)tern 

mid  womöglich  511  einem  ©eftänbnis  bringen.  $er  9taum,  in  bem 

Ariebrich  (Boll  untergebracht  mar,  bot  ©übe  SWärj  feinen  gemütlichen 

Stuf  enthalt,  ©r  f  Gilbert  ihn  als  einen  „fc^retf  liefen  Schalter,  ber  nicht 

ijcqeijt  werben  fonnte,  weil  bem  Dfen  ber  (Sinfturj  brohte,  unb  oor 

fetten  ©itter  nicht  einmal  ein  genfter  mar.  £abei  hatte  ich  nicht  einmal 

eine  Xecfe,  oiel  weniger  ein  Sett.  Über  biefe  barbartfehe  Sfitfehanblung 

geriet  ich  in  Serjweiflung  unb  fud&te  mid)  burd)  ftim  unb  Vergehen  in 

bem  nur  wenige  Stritte  langen  Schalter  gegen  bie  flälte  $u  fchüfcen. 

3lflein  ber  burd)  baS  offene  (bitter  einbringeube  91ebel  betäubte  mich  fo, 

Paß  ich  ohnmächtig  nieberfanf. "  —  9lm  anberen  SWorgen  fanb  ber  @if en- 

friecbt  $rei(;  unfercu  (befangenen  in  heftigem  gteber,  unb  DbcramtSaftuar 

Öün^ler  r)attc  bie  $Jeufd)lid)feit,  ihm  auf  eigene  ganft  feine  Letten  ju 

idjicfen  unb  augenblicflich  ein  genfter  aiuufdjaffen. 

Crfl  am  (>.  2lpril  fonnte  er  mieber  ins  Verhör  geführt  werben. 

2luf  bie  grage,  ob  er  nichts  weiteres  für  feine  Unfdjulb  anzugeben  wiffe, 

antwortete  er:  nein!  —  ergriff  aber  fofort  einen  baftehenben  Stuhl, 

icfcte  nch  barauf  unb  erflärte,  bafj  feine  3Jtacbt  ber  (rrbc  im  ftanbe  fei, 

ihn  lebenbig  in  feinen  ßerfer  auf  bem  Stieblingcr  £or  jurücfjubringen. 

Ter  flommtffär  erfdjraf  herüber  feljr  unb  befahl,  ihu  in  baS  $lodf)fll10 

auf  bem  Gbinger  Tor  511  bringen,  wo  er  auf  9lUerl)öd)ften  53efef)l  ad)t 

Tage  lang  nur  Gaffer  unb  33rot  erhalten  foflte.  2lud)  biefes  Littel 

f er  Ginfchüchterung  half  nichts.  2lls  bie  Söriiber  am  13.  2lpril  wieber 

ms  Verhör  geführt  würben,  antworteten  fie  auf  bie  grage,  ob  fic  nidns 

weiteres  311  fagen  miffen,  gleichermaßen  mit  9?ein !  3hr  Slrreft  bei  Gaffer 

unb  S3rot  mürbe  ihnen  baburd)  etwas  erleichtert,  baß  ber  ©ifenfnecht 

greife  ihnen  unter  9)Jitwiffen  beS  „waefereu  ©ünjler"  täglich  in  einer 

fleinen  glafd>e  warme  gleifdjbrühe,  etwas  Rotwein,  fowie  and)  falten 

traten  u.  bgl.  auf  bie  heimlichfte  9Beife  überbringen  fonnte. 

3lm  20.  3lpril,  alfo  nach  einer  5weimonatlicben,  ohne  Ergebnis  unb, 

wie  man  iief)t,  mit  wenig  ®cfd)tcf  geführten  llnterfucrmng  würbe  ben 

ßebrübern  ©oll  burch  ben  Dberamtmann  slhl$  ihr  Urteil  oerfünbet: 

ite  follen  auf  2nierf>öchften  Befehl  auf  bie  geftung  .£>obem 

äfperg  abgeführt  unb  bort  00m  geftungsf ommanb 0  $u  ben 

bärteften  geftungSarbeiteu  angehalten  werben;  bie  dauern 

öer  Stabt  Siberad)  aber  fottteu  gefchleift  unb  ihr  baS  sJted)t,  3ahrmärfte 

unb  s]Jhifif  311  oeranftalten,  genommen  werben.  £er  auf  33  i  b  c  r  a  d )  be- 

wgliehe  Hbfchnitt  beS  Urteils,  ber  ben  Schluß  nahe  legt,  baß  ber  fünig-- 

Itdje  ̂ olijeifommiffär  auch  jefct  noch  nid)t  überzeugt  war,  bie  wirfli4)en 
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Täter  auöftnbig  gemalt  $u  haben,  würbe  fpäter  bafun  abgemilbert,  baß 

nicht  bie  ganzen  Sttauem  ber  ©tabt,  fonbem  nur  bereit  oberer  Teil,  bie 

SBrufhoehren,  in  benen  bie  ©chie&föorten  angebracht  waren,  gefcbleift 

werben  mußten ;  nur  auf  einer  furjen  <Strecfe,  auf  bem  haften  Teil  be§ 

©igelberges,  burften  auch  bie  2)ruftwer)ren  erhalten  bleiben,  unb  bort 

finb  fte  auet)  heute  noch  gu  fer)en.  2lm  empftnblichften  würbe  öiberacb 

burd)  ben  Verluft  feiner  Sahrmärfte  betroffen,  bie  su  ben  befudjteften 

be«  Obcrlanbe«  gehörten;  boch  burfte  e«  nur  wenige  3arjre  borauf 

Berichten. 

Tafi  über  bie  33rüber  ©oll  ergangene  Urteil  würbe  atebalb  aus- 

geführt. Jriebrich  ©OÜ*  erzählt:  „9iach  ber  Urteilfioerfünbigung  baten 
wir  noch  um  bie  ©rlaubmö,  unfere  alte  2Rutter  noch  einmal  fefjen  ui 

bürfen.  211$  wir  in  unfer  ©efänguifi  jurüefgebraebt  würben,  fanf  mein 

SBruber  auf  ber  Treppe  jufammen;  ich  beruhigte  unb  tröjtcte  um,  unb 

wir  gelobten  uns  bort,  im  ganzen  Seben  nie  oon  einanber  511  lafien .  .  . 

Um  1  Ufjr  würben  wir  ju  unferer  SJtutter  geführt,  unb  um  2  Uhr 

reiften  wir  unter  bem  3u*fluf  ber  ganzen  Veoölferung  ab,  unt> 

manche  33emeife  ̂ rjlidjer  Teilnahme  taten  und  in  unferem  Unglücf  innig 

wo^l.  Ter  3i>agen  erwartete  uns  oor  bem  Tor  mit  jwei  ©ensbarmen, 

unb  tief  bewegt,  jeboct)  mit  ruhigem  SDhit,  jogen  wir  unferer  3u^un^ 

entgegen."  ©ine  wehmütige  Überrafchung  bereitete  ben  Verurteilten  bas 

3ufammentreffen  mit  einem  Üftitglieb  itjreö  JreunbeSfreifeS,  ber  ooraus- 

geeilt  war  unb  ihnen  heimlich  einen  Seutel  mit  18—19  ©ulben  in  bie 

<§anb  brüefte,  unb  mit  Slftuar  ©üu§ler,  ber  ihrer  Segleitung  empfahl 

fte  aufs  befte  $u  behanbeln,  unb  ihnen  ben  ftehercu  Triumph  ber  Unidrofe 

in  21usftd)t  ftettte. 

©enn  ßönig  griebrtcr)  mit  feinem  Vorgehen  gegen  bie  33rüber  (M 

ben  3roecf  oerfolgte,  bie  Veoölferung  $ibcracf)S  unb  bes  ganzen  Ober 

lanbeS  einjufchüchtern,  fo  erreichte  er  biefen  oollftänbig.  9loch  in 

ben  fiebriger  3a^ren  0?8  »origen  3ar)rr)unbert8  erzählten  alte  Siberac^cr 

oon  bem  gewaltigen  (*inbrucf,  ben  baS  Ereignis  machte:  „oon  bem 

iSfu'ngcr  Tor  bis  jur  Sßalfmühle  ftanb  flopf  an  ßopf",  unb  bie  game 
tBeoölferung  war  in  ftarrem  6cf)recf  3*uge  oon  ber  2öegfüf>rung  jroeier 

Bürger  ber  oormals  freien  9ieich$|tabt  nach  bem  unheimlichen  Slfpera! 

Tie  93er)anblung,  welche  Sfriebrid)  unb  ©ottlieb  ©oll  bort  er 

fuhren,  war  nicht  bie  befte.  3"  ©hingen  ̂ at^c  ihnen  oer  bortige  Ober 

anttmamt  6chli$  mitgeteilt,  bafe  fie  an  bem  gefrungfifommanbanten  Oberft 

oon  ©olf  einen  Wann  ftnben  würben,  ber  ihnen  mit  9tat  unb  Tat  bei- 

fterjen  werbe.  3lber  Oberft  oon  Söolf  war  furj  oor  ihrer  Slnfunft  burA 

Oberft  oon  £>öoel  erfefet  worben,  ber  jmar  oerfprad),  ihre  Sage  möglicbft 

- 
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ju  erleichtern,  aber  in  bem  ängftlichen  ©efrrebeu,  ba8  oerlorene  s2üobU 

motten  be$  Äömgö  um  jeben  greift  wieber  gu  gewinnen,  bemüht  mar, 

alle  ©orfdjriften  bezüglich  fetner  ©efangenen  womöglich  bem  ©uchftaben 

natt)  Durchzuführen. 

^Der  ftfiefgang  ber  napoleonifchen  SRacht  unb  ber  baburd)  ocr= 

anlaste  Umformung  in  ber  politifchen  Stellung  SBürttembergS 

legte  bem  Äommanbanten  ben  ©ebanfen  nahe,  ob  bie  beiben  trüber 

jefct  nicht  in  greiheit  gefegt  werben  follen.  (£r  richtete  eine  Anfrage  in 

öiefem  Sinne  nach  Stuttgart,  erhielt  aber  am  19.  guli  1813  einen  aufl= 

örücflichen  ©efef)l  beö  ̂ olizeiminifterö,  baß  bie  ©ebrüber  Öoü*  ein 

3ahr  lang  in  fhenger  fteftungöhaft  gehalten  unb  bann  unter  ̂ olijei- 

aufneht  gefteüt  werben  follen.  91un  war  ber  Jeflungöfommanbant  noch 

in  größerer  Verlegenheit  alfi  oorher.  Seit  1809  beftonb  bie  ©orfchrift, 

Daß  alle  Sträflinge,  bie  $u  mehr  als  3  3Ronaten  ftrenger  geftungöhaft 

oerurteilt  waren,  Straf lingsfleiber  unb  bie  fogenannten  „Spanbauer 

Gifen"  tragen  foHten.  ©is  jefet  hatte  er  feine  beiben  politifd)e:t  ®e= 

fangenen  nicht  baju  angehalten;  aber  alfi  jener  ©efd>eib  oon  Stuttgart 

eingetroffen  war,  fürchtete  er  fich,  feine  ̂ nfrruftion  in  btefem  Sßunft  noch 

länger  ju  oerlefcen  unb  fagte  eine«  £age$,  „mit  Xränen  in  ben  Slugeu", 

\u  bem  älteren  ber  ©ruber:  ,,3d)  werbe  Sie  am  (Snbe  boch  einreiben 

muffen;  fonft  bin  ich  fctbft  in  ©efahr."  —  „Sie  ©Ifen  entehren  uns 

nicht,"  erhielt  er  jur  Antwort,  „e*  höben  fdjon  große  9ftänner  Ueffeln 

getragen  ;  allein  eher  laffen  wir  uns  erfdueßen,  als  baß  wir  biefe  ßleibung 

anlegen  würben!"  So  würben  ihnen  benn  am  21.  i^uli  bie  ©ifen  im 

Seifein  oon  einem  Unteroffizier  unb  jwei  Solbaten  mit  aufgepflanztem 

Bajonett  angefchmiebet,  unb  einige  Xage  nachher  famen  aus  Subwigö- 

bürg  zwei  eigen«  für  bie  ©ruber  gefertigte  (Sifen,  bie  ftatt  ber  fchweren 

angelegt  würben  unb  eigentlich  „nur  eine  Spielerei  waren".  Ties  war 

noa)  im  2.  Safjrjehnt  bes  neunzehnten  3ahrf)unbertß  bie  ©ehanblung  ber 

politifchen  ©efangenen  auf  bem  2lfperg!  Sie  Sträflingöfl eiber 

legten  bagegen  bie  ©rüber  ©oll  nicht  an,  fonbern  oerfauften  Tie  an  ben 

cdfrnciber,  ber  bie  ganjc  Lieferung  im  2lfforb  ̂ atte.  Ser  geftungö; 

f otmnanbant  gebachte  ber  Sache  nicht  weiter ;  er  war'ö  aufrieben,  baß  bie 

Stüde  gefaßt  würben  unb  in  Rechnung  liefen. 

2luch  bie  2lrt  unb  2ßeife,  wie  bie  beiben  ©rüber  zu  befchäfttgen 

ieien,  machte  bem  Äommanbanten  nicht  geringe  ©erlegenheit.  Wach  aller- 

bbd)ftem  ©efehl  foflten  fie  im  „Innern  ber  geftung"  $u  ben  „bärteften 

^ejtuugfiarbciten "  augehalten  werben.  sü>ie  war  bieö  aber  auf  bem 

£ohen-2tfperg  ju  machen?  9tod)  langer  ©eratung  würbe  eublict)  be; 

fchlojfen,  einen  alten  Steinbruch  auf  bem  ©erg  mieber  aufzutun  unb 
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bie  beibcn  befangenen  barin  511  befdjäftigen.  £as  mar  nun  freilich  ein 

trauriger  3eitoertrcib,  gemährte  ifmen  aber  boeb  roenigfteus  ben  @enu§ 

ber  frifchen  fiuft.  So  brauen  fie  alfo  mit  brei  SJtilitärfträflingen  $au= 

fleine,  um  ftc  nachher  $u  jertrümmern.  „£aS  Ergebnis  unterer  Arbeit 

mar  ein  Schutthaufen;  bem  Jtommanbanten  mar  es  aber  genügeub,  wenn 

nur  ber  33uchftabe  erfüllt  mar,  unb  mir,  mie  er  (ich  ausbrüefte,  Unter- 

haltung Ratten  unb  an  feine  gluctjt  backten."  33on  gluchtocrfucben 

mürben  fie  jebod)  nur  buraj  ben  ©ebaufeu  an  ihre  Butter  abgehalten; 

beim  fie  hatten  balb  eine  ©elcgenheit  511m  (Sntfommen  auSftnbig  gemacht 

unb  auch  alle  93orbereitungen  baju  in  aller  &eimlichfeit  getroffen.  ?n 

Jlucbtoerfucbe  ber  ©efangenen  bes  Slfpergs  bamals  nicht  feiten  waren, 

miffen  mir  aus  ben  „Sürttembergifd)en  SReujahrSblätteru"  oon  189M, 

bie  ganj  bem  3lfperg  geroibmet  finb  unb  bie  Angaben  bes  ©roßfdjen 

Xagebuchs  burdnoeg  beftätigen.  £urd)  eine  glua)t  hätten  fid)  aber  bie 

trüber  ©oll  ben  2Beg  jur  Bereinigung  mit  trjrcr  Butter  abgefdmitten . 

biefer  ©ebanfe  f)ielt  ftc  allein  gurücf. 

SBcnn  bas  35>etter  für  bie  Arbeit  im  Steinbruch  nicht  günftig  mar, 

fo  fuchten  fte  fieb  in  einer  für  fich  felbft  uufcbringenben  25cik 

51t  befebäftigen.  Sie  tarnen  auf  einen  früheren  ̂ Jlan  ber  (rrriebtung 

einer  tfonbitoreiroarenfabrif  $urücf,  unb  ber  jüngere  33ruber,  ber  übcr= 

baupt  auf  auSbrücflichen  33cfef)t  bes  ©eneralarjtes  nur  beim  betten 

Setter  in  ben  Steinbruch  gehen  foHte,  zeichnete  unb  malte  eine  SRufier; 

farte  oon  Seoifeu,  roährenb  ber  ältere  jierlidje  Körbchen  aud  Rapier; 

ftäben  machte,  bie  oon  ben  nach  2ttonrepoS  ausriiefenben  Sträflingen 

mitgenommen  unb  an  bie  jungen  Räbchen  ber  ©egenD  als  Stridförbcben 

oerfauft  mürben,  roas  ben  ©cfangenen  „manchen  3mölfcr  eintrug". 

$aS  ©ebäube,  in  bem  unfere  beibcn  trüber  auf  bem  Sfper« 

untergebracht  roaren,  mar  in  ber  erften  3cit  ber  fogenanntc  „(Kairoer 

laben",  in  bem  fid)  bamals  teils  leichte  3ioilfträflinge,  bie  ju  fletneren 

Strafen  oon  nicht  über  2  SRonaten  oerurteilt  'roaren,  teils  SRilitärfhäi- 
lingc,  bie  unter  erfchmerenben  Umftänben  fahnenflüchtig  geworben  roaren, 

teils  9tefonoaleS$euten  ber  ©aflioten  in  Stuttgart,  SubroigSburg  ober 

greubental  befanben.  Sie  richteten  Reh  ein,  fo  gut  Tie  fonnten.  (Sin  ehe 

maliger  ©arbift  flopfte  ihre  Teppiche  aus  unb  reinigte  ihre  Äleiber, 

Stiefel  u.  f.  m.,  roofür  er  roöd)entlid)  einen  Saib  S3rot  erbielt.  Statt 

ber  Sträflingsfoft  mürbe  ihnen  auf  Vermittlung  bes  3trjteS  eine  3>er 

gütung  oon  täglich  6  .ftreujem  gereicht.  3b*  Jrühfiücf,  beftehenb  in 

einer  nahrhaften  9J?ild)fuppc,  nahmen  fie  bei  bem  Säcfer  in  ber  Slähc 

bes  Steinbruchs,  roo  fie  auch  ©elcgenheit  hatten,  ben  „Sd^roabifdien 

hierfür"  511  lefen.    Tas  Wittag-  unb  Slbenbeffcn  ($u  6  unb  2  Äreujem 
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beforgte  i^nen  bie  grau  cineö  Unteroffiziers;  bas  „gefafjte"  ©rot  roar  fo 

mdjlidj,  bafe  ftc  roöd)entlid)  nod)  jroei  £aibe  baoou  nerfaufen  fonnten. 

AIS  im  Spätfommer  unb  &erbft  bes  3af>re$  1813  bic  #eere 

Napoleons  oon  ben  ©erbünbeten  mefjr  unb  mef)r  ättrtirfgebrängt  rourben, 

foflten  aud)  bic  SBerfe  bes  &ot)en*  Afpergs  roieber  in  ben  ©erteibigungS- 

uiftanb  gefegt  werben.  £ie  Sträflinge  burften  ba&er  niajt  mefjr  nad) 

3WonrepoS  ausrüden,  fonbern  tnufeten  bie  ©Donjen  ausbeffern,  unb  roemi 

fic  abenbs  föroeifetriefenb  ober  burd&näfjt  aurütffamen,  gab  es  für  bie 

örüber  ©oll,  bie  im  gleiten  Saal  mit  i^nen  fdjliefen,  manche  Un-- 

annef)mlid>feiten.  9tad)  ber  Sttjladjt  bei  fieipjig  rourben  aber 

außerbem  nod)  alle  ©allioten  oon  Stuttgart  SubroigSburg  unb  greubental 

iur  ©ieber^erfieHung  ber  r>erfaHenen  3J?auern  auf  bie  Stefang  gegogen, 

unb  ba  ber  „ßalroerlaben"  mit  jroei  Äompagnten  Artillerie  belegt 

rourbe,  fo  rourben  unfere  politifdjen  befangenen  gar,  roie  ftcr)  griebrid) 

(M  bitter  ausbrürft,  „mit  bem  ©alliotengefinbel  jufammen  in  ben 

©afliotenftall  eingepferd)t".  $n  biefer  fliegen  ifjrc  Seiben  auf  bie 

böd)fte  Spifce.  9tu&r  unb  9ierr»enfteber  f>errfd)ten  auf  bem  bidjtberjölferten 

©ergfegel,  auf  ben  aud)  nod?  alle  aud  SRufjlanb  franf  fyeimfefjrenbeu 

Solbaten  geroiefen  rourben,  in  furdf>tbarer  2£eife.  @rft  anfangs  $ejember, 

nadjbem  Württemberg  ben  ©erbünbeten  beigetreten  roar,  30g  bie  Artillerie 

roieber  ab,  unb  unfere  ©rüber  burften  roieber  in  ben  „Galroertaben" 

übernebeln.  Aus  ben  genefenbeu  Solbaten  rourben  fobalb  als  möglich 

neue  Äompagnien  gebilbet  unb  bem  beutfdjen  #ecr  naä)  graufreidj  naa> 

geidnrft.  §t)xe  Ausfkttung  mufe  gerabe  feine  glänjenbe  geroefen  fein; 

©olls  £agebudf)  fagt  bartiber:  „$ie  £eute  erhielten  alle  möglidjen  Uni= 

formen,  fogar  leinene  Äittel  unb  bergleid)en,  alte,  oerroftete  SRusfeten, 

Bajonette  ftatt  ber  Säbel,  ©rotfäde  ftatt  ber  £ornifter  u.  f.  ro.  Sie 

rourben  fdjarenroeife  fjerbeigefüfirt,  unb  ©enerallcutnant  oon  Sßfuel 

fam  faft  jebe  Soa)e  auf  bic  gefhing,  um  bie  Abfenbung  ber  öataillone 

ju  betreiben."  Auf  biefe  SBeife  entoölfertc  ftd)  ber  Afperg  nad)  unb 

itadj,  unb  bie  ©efangenen  befamen  roieber  etroas  mef)r  Suft. 

NSäljrenb  bie  beiben  ©rüber  oon  bem  ftommanbanten  unb  bem 

^la^auptmann  ber  3cfiung  manage  greunbttdjfeit  erfahren  burften, 

rourben  fie  r»on  bem  3"fPc^or,  beffen  Aufftdjt  fie  juuääjft  unlcrfteüt 

roaren,  oielfad)  rüdftdjtSloS  betyanbelt.  $te  grau  beS  ̂ nfpeftorS  fäjenfte 

ben  ©allioten  ©ranntroein  burd)  einen  Sträfling,  unb  bieö  muß  ju  Auf- 

tritten ber  ©etrunfenfjeit  geführt  Ijaben,  bie  unfere  ©rüber  nidjt  mit  an; 

fe^en  fonnten.  Sie  matten  bem  $lafcf)auptmann  Mitteilung,  ber  bas 

©ranntroeinfdjenfeu  oerbot,  roas  jur  golge  r)atte,  bafj  foroofjl  bie  ©allioten 

als  audi  Snfpeftor  u"b  Snfpeftorin  erbittert  rourben  unb  auf  9iad;e 
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fannen.  211$  bie  ©ebrüber  ©off  am  nädtften  Xag  roteber  jum  Steina 

flopfeu  unter  ber  Sinbe  befohlen  rourben,  fteffte  ber  3nfpeftor  einen 

Soften  neben  fte  mit  bem  Auftrag,  ad^t  &u  geben,  bamit  feiner  baoon 

laufe,  unb  ba  ber  jüngere  ©ruber  oon  ber  itym  geworbenen  Erlaubnis 

©ebraud)  machte  unb  roegen  be$  falten  9tooembernebel$  mit  3tüdncbt 

auf  feine  ©efunbbeit  ins  3^mer  jurücffefjren  rooffte,  trat  if>m  ber  Sofien 

mit  gefälltem  ©ajonett  entgegen,  ©moört  barüber  tiefe  fid>  ber  ältere 

beim  ßommanbanten  melben,  um  ifjm  ben  ©orfall  mitzuteilen;  aber  tht 

bieS  noef)  gefdmf),  lief  ber  3«fpc^or  mit  aufgehobenem  Stocf  auf  ben 

jüngeren  ©ruber  $u,  ber  fid)  auf  eine  ©auf  unter  ber  Sinbe  gefegt 

battc.  Der  ältere  entriß  einem  Sträfling  .feine  £auc  unb  roanbte  ftcb 

gegen  ben  3nfpeftor,  unb  ber  $tafer)<mptmann,  ber  ben  ganjen  ©orfall 

oon  feinem  genfter  au«  mitangefe^en,  fam  felbft  eilig  mit  bem  Säbel 

berbet.  Jriebrid)  ©oll  rourbe  oor  ben  Hubitor  geführt  unb  gab  feiner 

Gntrüftung  über  biefe  ©ebanblung  in  ber  freimütigften  SBetfe  Suäbrud. 

3luf  eine  ©träfe  mußte  er  gefaßt  fein;  benn  er  t)atte  feinen  ©orgefefcten 

bebrof)t.  2lm  näd)ften  Xag  erhielt  ein  greunb  ber  ©rüber,  ber  ben  fw 

fall  erfahren  unb  jidj  in  ber  beftigfteu  SSeife  barüber  geäußert  fjattc, 

„roegen  Sdjmäbung  ber  ©erraaltung"  25  Stocfftreidje.  Die  beiben  ©oE 

mußten  oon  ir)rer  Sßritfd>c  berab  bie  ganje  ̂ rojebur  mit  anfef>en  uni> 

roaren  entfdjloffen,  lieber  ju  fterbeu,  als  fidt>  ifn:  aud)  ju  unterjietien. 

316er  es  fam  nidjt  baju.  Der  ̂ piafefyauptmann  ließ  beu  älteren  dct 

©rüber  jrnar  oortreten;  bann  aber  ging  er  mit  tbm  binaufi  unb  fagte  ju 

Ünn:  „Sie  bobeu  jefct  gefefjen,  roaßmanfann!  9?ebmen  Sie  fxdtj  barau» 

eine  £ef)re!  Saffen  Sie  bie  Sadjen  geben,  roie  fie  ger)en,  fo  fommen 

Sie  am  beften  burdj!" 

Üßenn  in  biefem  gaff  mit  ben  ©rübern  md>t  naä>  ber  ganzen 

Strenge  ber  ©orfdt)rift  oerfafjren  rourbe,  fo  oerbanften  fie  bieö  ber 

Snmpatbie  unb  ber  perfönlidjen  &d)tung,  bie  fie  fidj  $u  er 

roerben  oerftanben  r)atten.  2lud}  fonft  erhielten  fie  ©eroeife  baoon.  &?enn 

ber  ̂ piafebo»ptmann  oon  Dem  ml  er  in  ben  „ßalroerlaben"  fam,  um  511 

oifitieren,  fo  roanbte  er  fid)  mit  feinen  fragen  unb  Aufträgen  meifi  an 

griebrid)  ©off,  ftatt  an  ben  3»fpcftor.  (Sin  £err  Sdjumann  au§  Subroig§; 

bürg,  fpäter  ̂ rofeffor  in  öob^nbeim,  fieffte  fie  bem  ©eneralanneearjt 

oon  Äeefi  oor,  bem  fie  in  ber  golge  fefjr  oiel  Erleichterungen  ju  per 

banfen  bitten,  befonberö  ber  etroa«  fränflidje  jüngere  ©ruber.  (rin 

©eneral  oon  sittoltfe,  ber  31t  jener  3eit  aud)  2lrre(l  auf  bem  Slfpera 

batte,  madjte  ben  ©eneralleutnant  oon  Sßfuel  auf  fie  aufmerffam,  unt> 

biefen  baten  fte,  bod)  ben  ßönig  griebrid)  au  fie  gu  erinnern,  bamit  fie 

jefet,  roo  Württemberg  bod)  felbft  auf  feiten  ber  ©erbünbeten  gegen 
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Napoleon  fämpfe,  losfommen.  ©eneralleutnant  oon  <ßfuel  entsprach 

Diefer  Sitte  in  bcr  £at.  „60,  bic  «ruber  ©ollV  foO  flönig  ffricbridi 

^antwortet  fyaben,  „fte  foUen  ftd)  in  ihr  £08  ergeben!  ©ie  Ratten  ja 

au*  in  SRufelanb  erfrieren  fönnen!"  —  £me  ganj  intereffante  Sefannt: 

ftaft  matten  fie  an  einem  oornefnnen  jungen  ©nglänber,  ber  als 

Attache  bes  oerbünbeten  Hauptquartiers  aufgegriffen  unb  auf  ben  Sfperg 

gebracht  roorben  mar.  (Sr  begann,  ben  älteren  ber  Sküber  ©nglifd)  ju 

leinen,  unb  biejer  machte  bereits  einige  gortfdnutte,  als  es  ihm  gelang, 

ein  Schreiben  feines  fiehrerS  an  bie  Königin  SWathilbe  oon  SBürttem-- 

berg  (bie  jtoeite  ©emahliu  bes  Königs  griebrid)  oon  Württemberg  roar 

befamttlic^  eine  englifche  ̂ rinjefjin)  heimlich  nach  SubroigSburg  auf  bie 

^on  31t  bringen.  ®te  Äönigin  nahm  fid)  ihres  jungen  SanbSmanueS 

an;  wenige  £age  nachher  fam  mit  ©rtrapoft  ein  föniglicher  5lügel= 

abjutant  auf  ben  2lfperg,  um  if)n  abzuholen  unb  ü)n  über  bie  ©renje  311 

bringen.  2luS  £anfbarfeit  übergab  er  ben  SBrübern  ®oll  ein  ©abreiben, 

Durcb  bas  er  feine  Sanbsleute  aufforberte,  ihm  oorfommenben falls  $u 

Tienften  ju  fein.  Siefer  33rief  ifl  fo  be$eid;nenb  für  bie  3l,ftänbe  unb 

Die  Xenfungsroeife  ber  bamaligen  3<n*  unb  befonbers  für  bas  englifd)e 

ftationalberoufctfein,  bafj  er  oerbient,  im  Original  mitgeteilt  511  werben. 

■€r  lautet: 

J  the  nndersigned,  in  acknowledgement  of  the  Services 

Mr.  Frederick  Göll  has  rendered  me  during  my  impri- 

sonment  in  this  Castle,  and  knowiug  him  to  be  a  good 

and  tirm  partisan  of  the  good  cause,  reconnnend  him  to 

the  protection  of  my  counirymen.  requesting  for  him 

eveiy  attention  an  Englishman's  friend  deserves. 
Joshua  Done,  of  Nro.  24  Great  James  Street, 

Bedford  Kow  London. 

3u  beut  jdj:  „3<h/  ber  Unterzeichnete,  empfehle  hiermit  $crrn 

Jriebrich  ©oll  oon  93iberach  in  ©rfenntlichfeit  für  bie  Dienfte,  bie  er 

mir  roäfjrenb  meiner  ©inferferung  auf  biefem  ©d)(o§  geleiftet  t)at,  unb 

ba  ich  itm  als  einen  aufrichtigen  unb  ftanbrjaften  Sreunb  ber  guten  ©ache 

fenne,  bem  Schufte  meiner  Sanbsleute  unb  erbitte  für  ihn  jebe  2Iuf: 

merfiamfeit,  bie  ber  Jreunb  eines  (Suglänbers  oeroient." 

2lm  3.  Sebruar  1814  mürbe  ben  SSrübern  unerwartet  eine  fleiue 

Erleichterung  baburch  gemährt,  bafe  ihnen  ber  oon  einer  Sßifüation 

bebrohte  SefhmgSfommanbant  ihre  (Sifen  in  feiner  perfönlicben  (Segen- 

wart  abnehmen  liefe  unb  „ihnen  fein  innigftes  SSebauem  auSbrücfte,  bafe 

bies  nicht  höbe  früher  gesehen  fönnen".  ÜSeuige  £age  barauf,  als  fie 

oon  ihrem  grottenben  Snfpeftor  511  einer  Sienftletftung  fommanbiert 
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würben,  oerfdjaffte  ifjnen  ber  roacfere  Oberft  oou  3ß  o  l  f  f ,  bei*  oorüber 

gefjenb  jum  geftungsfommanbanten  ernannt  mar,  eine  wettere  fef>r  roefent; 

lidfje  (Srleidjterung.  ©ie  erhielten  gegen  bofi  bem  Sßlafcfyauptmann  gegebene 

®0renwort,  fidt)  uic^t  aus  ber  3*ftiing  entfernen  ju  wollen,  bie  Erlaubnis, 

fidt>  innerhalb  berfelben  frei  ju  bewegen.  2tber  gefangen  waren  fie 

nod)  immer,  unb  man  fann  fu$  benfen,  oon  wel$  fdrnieratiüjen  (Befüllen 

fic  bewegt  waren,  wenn  fic  fid)  fagten,  bafj  bie  beutföparriotifc&en  ®r 

fmnungen,  bie  fie  auf  ben  Slfperg  gebraut  Ratten,  biefelben  feien,  bie 

jefet  oom  ganzen  beutfdjen  93olf,  von  ben  Sllpen  bis  $um  ©elt  frei 

befannt  werben  burften,  unb  bie  bie  beutfdjen  &eere  jur  Sdtfaajt  bei 

S^ipjtg,  jum  Übergang  über  ben  föfjein,  511m  ©injug  in  $ariß  geführt 

Ratten.  SDaö  lefctere  ©reigniß,  bie  ©innafjme  oon  ̂ Sarid  burö)  bie  $er 

bünbeten,  würbe  am  7.  Slpril  1814  audb  auf  bem  Slfperg  bur$  ein 

gro§eß  geft  gefeiert,  an  bem  aud)  bie  ©rüber  ©oH  teilnahmen,  ©enn 

tynen  bei  biefer  ©elegenfjeit  SBorte  beö  3ornS  unb  ber  »itterfeit  über 

bie  Sippen  ober  in  bie  gebern  gefloffen  wären,  wer  wollte  bas  niapt  be 

greifen!  $ören  wir  bagegen,  in  meldjer  würbigen  unb  einfachen  ©eiie 

ftriebrid)  ©oll  feinen  ©efüfjlen  buref)  ein  fur^es  ©ebid)t  2lufibrutf  oerleibt : 

„■Üiftpria,  e8  bennern  bie  Äanonen! 

£enn  A-ranftctd)«  grope  &ai|crfejte  fiel, 

S^tc  ftoljc  ̂ errfdjerin  fc  cielcr  9JiiUionen! 

(hmnflen  ifi  ba«  langerjebnte  ̂ itl.  — 

Tic  $etube  §at  bein  (tarier  2lnn  öerniditct; 

Wimm  unfren  reinften,  »ärmften  $anf  bafüv ! 

?u  felbft  in  beinern  $immel  ban  aeriebtet. 

2tÜmä$t'aer,  a,re|et  Ü>ott,  bidj  loben  wir!" 

Ter  betttfdfre  ©infieitß;  unb  Jreifjeitögebanfe  r)at  in  ber  erften  &älne 

beß  19.  3a^rf)unbertfi  manc&eß  Opfer  aufjumeifen.  SBer  griebria)  ©otte 

Xagebua)  gelefen,  rechnet  ba$u  aud)  ben  jungen  (Schwaben,  ber  bie  geier 

beö  ̂ arifer  (£iit5ug«  auf  bem  Hfperg  mitmad)te,  wofjin  er  wegen  feiner 

beutfdjen  ©efinnung  gebraut  worben  war,  ber  fefmfüditig  auf  ben 

3efhmg3wällen  ftefjt  unb  naa)  SBeften  blidft,  unb  für  feine  ©efüf)le  bodb 

feinen  anberen  Slußbrud  finbet,  alfi:  „,&err  ©Ott,  btdr)  loben  wir!"  T»ac 

bringt  nur  ber  ed)te  beutfdje  gbealiflmu«  fertig,  bem  ber  ©ieg  ber  guten 

3adje  alles,  bie  eigene  ̂ erfon  uid)ts  gilt! 

3lm  19.  2Ipril  1814  enblid),  nac&bem  fie  genau  1  3af|r  auf  bem 

ülfperg  gefeffen,  fdjlug  ben  Örübern  ©oll  bie  ©tunbe  ber  (Srlöfung. 

Sie  würben  unter  ©enbarmeriebegleitung  nad)  £aufe  transportiert  unD 

bort  unter  $oli$eiauffid)t  gefteHt.  $on  Subwigöburg  bis  ©iberad^  ftanben 

311  ibrer  Seförberung  ̂ 8orfpanna)aifen  bereit,  fo  baß  fie  fd)nell  oorwärt« 

fomen.   3"  Wünfmgen  mußten  fie  bei  bem  ̂ oftyalter  woä)  einen  Äronen 
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laier  entlegnen,  roetl  Tie  feinen  fetter  inef)r  befafeen.  2Rtt  roeldjeu 

(rmpfinbungen  fte  üjre  33aterftabt  unb  bie  3^ngen  toieber  begrüßten, 

läßt  ftd)  leicht  ermeffeu.  gür  ben  Ärete  ifjrer  greunbe,  mit  bem  fie 

oom  Slfperg  aus  bur$  ©riefe  unb  and)  burd)  poetifd&e  (Srgüffe  in  fteter 

^erbinbuug  gejtonben  roaren,  bebeutete  ifjre  ̂ lücffe^r  ein  geft.  $ie 

Siberaajer  Sd)ü&engefeflidmft  oeranftoltete  tf>nen  ju  Gfjren  ein  Sdnefeen, 

\ü  meinem  fein  geringerer  als  iljr  greunb  bietend),  fpäter  ein  be 

rii^mter  9Mer  unb  «ßrofcffor  an  ber  Stuttgarter  ßunftföule,  bem  Äönig 

^iltjelm  I.  unter  anberem  bie  malerifctye  2(uöfd)mücfung  befi  9tofenftein 

anoertraute,  bie  geftfdjeibe  malte,  bie  nod)  jefct  in  ber  ©oQfdjen  gamilie 

aufbewahrt  wirb. 

Um  bie  roirtfcf)aftlid)e  £'age  if;rer  gamilie  mar  eö  bagegen  fdjlimm 

befteflt.  2)a6  elterliche  ©efcfyäft  mar  lüäfjrenb  ifjrer  2tbtoefenf)eit  oon 

3)ionat  ju  3Ronat  jurüefgegangen ;  bie  SRutter  r)atte  für  if>re  gefangenen 

Sölme  Sdmlben  machen  müffen,  unb  alö  biefe  nad)  i^rer  Sflücffehr  ernft= 

baft  Soll  unb  Stäben  oerglichen,  jeigte  fid),  bafe  if)r  Vermögen  auf 

Hr»  ©ulben  jufammengefdnnoljen  mar.  Mein  fie  »erjagten  niety;  mit 

friidjem  9Wut  unb  eifernem  pfeife  gingen  fie  anß  ihkrf,  um  ihren  $lau 

Der  ©rünbung  einer  gabrtf  burchjuführen.  2tnfangft  arbeiteten  fie  allein ; 

fie  roareu  Xag  unb  9fad>t  tätig  unb  famen,  wie  griebrid)  ÜJoß  fchreibt, 

oft  wochenlang  uicf>t  aus  bem  #aufe.  2lber  fdjon  nach  einem  Satyr 

fonnten  fie  einige  Arbeiter  einfteflen  unb  anfangen,  ifjre  Sdmlben  tyeim 

uibe^ablen.  2>amit  ftieg  auch  ifjr  Slnfeben  bei  ihren  Mitbürgern.  Sllö 

im  3at)r  ber  grofeen  Teuerung,  1817,  in  Siberad)  ein  Wohltätigfeitö; 

ausfdmfe  geroätylt  rourbe,  gehörte  ihm  and)  griebrich  ©oU*  an,  unb  bie 
Aeier  beö  gronen  Grntebanffeftc«  im  Shtguft  beö  Jahres  gefchah  in  SBiberad) 

unter  feiner  Seitung. 

2lber  bie  g  o  l  g  e  n  ir)reö  ißrojeffeö  f lebten  ben  Srübern  trofebem 

an;  nic^t  nur  blieb  bie  läftige  ̂ olijciauffictyt  über  ihnen  fchroeben,  fonberu 

man  mutete  if>neu  auch  511,  bie  Unterfudmngö-  unb  Skrpflegungöfofteu 

ihres  unoerfdmlbeten  ̂ Pro^cffe«  im  betrag  oon  51f>  ©ulben  ju  bcjaEjlen. 

Sie  fträubten  fidj,  fo  fef>r  fie  fonnten,  mußten  ftd)  aber  ju  einigen  21b- 

fcblagSjaf>lungen  oerftetyen.  2Us  nun  im  $a\)T£  1hl 6  Äönig  2tf  ilfyelm  I. 

ben  Ttyron  Württembergs  beftieg,  entfdjloffen  fich  bie  örüber  ©oll  511 

einer  (Eingabe  an  ben  neuen  äönig,  in  ber  fie  jum  3ro^  ber  Sieben 

berftellung  ihrer  bürgerlichen  ©tyren  um  SHeoifion  ber  Unterfuchuug  unb 

■hMeberaufnahme  befi  Sßrojcfjocrfahrenö  gegen  fie  baten.  ®aö  ©efud)  ift 

oon  griebrich  ©oß  felbft  uerfafet  unb  oom  2s.  SWär^  181s  batiert. 

icbliefct,  naetybem  efi  ben  ganjen  ©ang  beö  3>erfabreu6  unb  bie  Ükbani^ 

lung  auf  bem  Slfperg  gefdulbert,  f olgeubenna&en : 



„£>a  nun 

a)  bie  und  mieberfahreue  93ef)anblung  unferer  bürgerlichen  (Sbre, 

Vermögen  unb  Stechten  f)ö<hft  fränfenb  mar  unb  jum  £eil  noch 

ift,  wir  noch  weitere  Opfer  bringen  fallen  unb  nicht  einmal  tum 

ber  befonberen  polizeilichen  2lufjtcht  freigefprodjen  finb, 

b)  roir  aber  rocgen  ber  f<hwar$en  tafeln  und  unfdmlbig  winen, 

fein  33eweis  gegen  uns  geführt  roerben  fonnte,  unb  roir  un& 

felbft  über  ben  fleinften  Umftanb  ju  rechtfertigen  imftanbe  waren, 

c)  bie  Unterfuchung  gegen  uns  nicht  auf  bem  gefefclicben 

Weg  geführt  würbe, 

d)  feine  3uftisftelle  unfreS  WiffenS  je  über  unfere  SdmlD 

ober  Unfchulb  erfannte, 

fo  f>e9en  roir  bie  efjrfurd^tsoolle  Überzeugung,  uns  bem  Xfyxone  §uter 

äomglid)  Sttajeftnt  aQeret)rfur€^tdt)onft  getroft  nahen  unb  afleruntertäman 

bitten  ju  bürfen,  bajj  31IIer^od>ft  biefelben  aflergnäbigft  gerufen  wollen: 

bie  gegen  uns  in  Saasen  ber  fd&roarjen  Safein  eingeleitete  Unterfuchuna 

unb  Verurteilung  aUergnabigft  reoibieren  unb  uns  restitutionem  famae 

et  honoris  allergnäbigft  angebenden  51t  laffen,  inbem  roir  jugleid)  von 

ber  allerf)öd)ften  ©erechtigfeitsliebe  eine  ©ntfchäbigung  unfreS  erlittenen 

großen  SerlufteS  erroarten  ju  bürfen  uns  fdnneidjeln,  babei  aber  uns 

gerne  erbieten,  roenn  eine  Steoifton  nicht  für  ftattfinbenb  erachtet,  ot>er 

bie  Slften  nicht  ooUftänbtg  erfunben  roerben  fofften,  uns  mit  greutw 

einer  SReaffumption  ber  ganzen  Sache  ju  untergehen.   Qnbem  roir  :c." 

Wie  man  fief)t,  roar  griebrich  ©off  nicht  nur  im  allgemeinen  ot: 

geber  in  nicht  gewöhnlichem  ©rabe  mächtig,  fonbern  oerfianb  ftch  aufr 

trefflich  auf  ben  bamals  üblichen  Äurialftil.  ©ein  Schreiben  madjte 

(iiubrucf  in  Stuttgart.  Um  ihm  noch  wehr  ©ewicht  $u  nerleihen,  fuebte 

er  eine  Stubienj  beim  3uftijminifier  nach,  ber  ihn  fehr  freunblich  aufnahm 

unb  ihn  burch  feinen  Liener  gum  ̂ ßräfibenten  oon  33  au  er  führen  liep. 

„tiefer  empfing  mich,"  fagt  ©ofl  in  feinem  Xagbud),  »mit  bem  auf- 

richtigften  Sohlwollen  unb  fne&  wich  fagar  nehmen  (!).  3Hs  icb 

ifjm  unfre  ©dutffale  im  detail  erjagt  fyatte,  reichte  er  mir  gerührt  bie 

£anb  unb  fagte:  Sie  foHen  mit  uns  aufrieben  fein!  §err  Dbertribunalrat 

Schwab  höt  bic  Sadje  im  Referat;  ich  werbe  Sie  311  ihm  führen  laffen; 

erzählen  Sie  ihm  alles  wie  mir!  —  Was  ift  eigentlich  3hr  ̂ ßlan  für 

3hte  3ufunft?  Suchen  Sie  oietteicht  eine  Aufteilung?  etwa  beim  3oß: 

wefen  ober  bei  ber  SlfjifeY  —  3<h  antwortete:  9lein!  .  .  .  Wir  fueben 

blofj  bie  Wieberherfteflung  unfrer  @hre .  .  .  2lu<h  Obertribunalrat  Schnw^ 

ber  fpätere  3uftismintfter,  empfing  mich  aufs  mohlwoflenbfte  unb  mit  i>cr 

ihm  eigenen  SiebenSwürbigfeit.    2lud)  ihm  mufjte  ich  umftanblicb 

I 

I 
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Gin  SjcQvexraWtcitv  ans  «iner  früheren  c6erfd>»abi|^cn  tteid)$|la&t.  ;-W{> 

erjagen,  unb  auch  er  fragte  midj,  ob  ich  einen  ©taatsbienft  fuche,  was 

i*  abermals  oerneinte."  £>afe  griebrid)  ©ou*  es  oerfdmtäf)te,  fiaj  an 

fer  Staatsfrippe  nieberjulaffen  unb  bort  Erholung  für  bas  erlittene  Un= 

recht  $u  fudjen,  ijt  ein  3ug  in  feinem  ©harafter,  ber  nicht  &u  überfein 

ift.  2Us  er  nach  einiger  3«t  wieber  auf  ber  kanjlei  bes  QufÜjminifleriumö 

porfpracb,  erhielt  er  bie  Antwort,  bafe  alles  auf  bem  heften  SBege  fei. 

So  mar  es  in  ber  Xat!  $>ie  ©ingabe  ©olls  würbe,  ba  könig 

Wilhelm  ftd)  felbft  für  fie  intereffierte,  in  ber  erften  Abteilung  bes  ©e; 

beimen  Sflats  oerbanbelt  unb  ben  Srübem  ©oU  rourbe  eine  glänjenbe 

(Genugtuung  unb  ooHe  33efriebigung  ihrer  2Bünfd)e  ju  teil.  @in 

(rrla§  be«  königlichen  ̂ uftijminifteriumß  oom  8.  Sluguft  181*  lautet 

roörtlicb : 

„Gs  |aben  bie  ©ebrüber  grtebrid)  unb  ©ottlieb  ©oU  oon 

öiberaeb  bei  bem  königlichen  Quflijminifterium  um  9teoifton  ber  gegen 

fie  im  $afyxe  1813  wegen  ber  an  ben  ©tabttoren  33iberadf)ß  an- 

gefdjlagen  gemefenen  fchwarjen  tafeln  flattgefunbenen  Unterfucbung, 

foroie  um  SBieber^erfleHung  ihrer  bürgerlichen  (Sh*e  unb  ©ntfajäbigung 

wegen  erlittenen  SBermögenSoerlufteS  gebeten.  3)a  nun  feine  könig; 

liehe  SWajeftät  auf  ben  oon  bem  SJufhjminifter,  nach  juoor  eingeholtem 

©utachten  be«  kriminalfenats  beö  königlichen  Dbertribunals,  erftatteten 

Vortrag  in  ber  J.  Abteilung  bes  königlichen  ©eljeimen  9tots,  oermöge 

böchiten  $efrets  oom  5.  b.  2H.  ju  befa)lie§en  gnäbigft  geruht  haben, 

t>afe  mit  Umgebung  eines  förmlichen  9teftitutionSoerfahrenS : 

1.  bie  oon  be«  böthftfeligen  königS  2Wajeflät  auf  Vortrag  beö  $oU$ei= 

minifters  gegen  bie  ©ebrüber  ©oll  oon  SÖiberad)  erfannte  einjährige 

geftungsftrafe  ber  bürgerlichen  @hrc  berfelben  oöllig  Un- 

na cht  eil  ig,  —  unb  bie  gegen  fie  oerhängte  s$oli5eiauffid)t  nun- 

mehr  ausbrüeflich  aufgehoben  fein, — 

2.  bafc  bie  oon  ben  ©ebrübern  ©ott  injwtfcben  abfdjlägig  bezahlten 

Unterfuchung«v  Slrrefts  unb  geftungsoerpflegungsr'often  benfelben 
oon  bem  gisfus  oollftänbig  jurüeferftattet,  unb  bafj  bie- 

felben  oon  92ad)be$ahlung  ber  nod)  auSftebenben  3"auifition«:  unb 

SJerpflegungSfoften,  welche  ebenfall«  auf  ben  gisfus  ju  übernehmen, 

gä Irlich  entbunben,  —  unb  enblich 

3.  ben  ©ebrübern  ©oU  für  ihre  etwaigen  weitereu  @ntfd)äbigungs= 

aniprüdje  bie  Sloerfalfumme  oon  200  ©ulben  au«  ber  könig= 

liehen  3taatsfaf[e  abgereicht  werben  folle; 

'o  wirb  foldjeS  bem  königlichen  Dberamt  33tberad)  anburd)  mit  bem 

Auftrag  eröffnet,  bie  ÜHttfteHer  oon  ber  oorftehenben  königlichen  &i\U 

faliefjung  ungefäumt  in  kenntnis  ju  fefeen."  — 



3)aS  £rama,  baS  au  unferen  Äugen  vorüberzog,  entbehrt  alio 

nidjt  eines  oerfvbnenben  Sdj)luf[es,  eines  Sdjjluffes,  burdf)  ben  roir  jugleicb 

binburd)fül)len,  baS  mir  an  einem  gefdjtebtlidjeu  ©enbepunft  flehen.  Ter 

Staat  ber  2lutofratie  unb  ber  brutalen  ̂ olijciroittfür  ift  auef)  in  SBürttem 

berg  311  <£nbe,  unb  ber  9led)töftaat  ift  im  Slnjug! 

3lber  aud)  nod)  in  einem  f)6tyxen  6inn  roar  unferem  Srama  ein 

verföbnenber  Sdjluß  befeuert:  griebrid)  ©oll,  ber  ältere  ber  »rüber. 

erlebte  nod)  ben  ßrieg  oon  1870/71  unb  bie  ©rridjtung  bes  Teutleben 

9?eid)es  burdr)  ben  oon  ifmt  vergötterten  großen  Sfaicbsfanjler  unb  baimt 

bie  (Srfülluug  ber  Xräume  feiner  3ugenb.  greilid)  foffte  ibn  biete  irr 

füHung  nod)  ein  berbes  Opfer  foften.  ©ein  jüngfier  Sorui,  Dr.  Osfar 

Ö5  0 1 1 ,  rourbe  nod)  jur  ©rfafcreferoe  eingebogen  unb  ftanb  in' Ulm  ;r 

©arnifou.  2lls  bie  Siegesnad)rid)ten  aus  ̂ raufreieb  eintrafen,  litt  es 

ben  roarmfüblenben  jungen  Mann  nid)t  im  gefhmgsbientt :  er  erbat  uuf 

erhielt  oon  feinem  2?ater  bie  Erlaubnis,  ben  Slrieg  mitmacben  31t  bürfen. 

So  50g  er  nad)  granfretd),  füllte  aber  bie  Heimat  nicf)t  roieberfeben.  (rr 

fiel  am  2.  Tejember  in  ber  Scbladjt  bei  Gbampignn.  Sein  33ater  über 

lebte  ilm  nid)t  lang;  er  ftarb  am  7.  Februar  1871. 

3n  ber  3lula  ber  Stuttgarter  Xedmifdjcn  ̂ podr)fcr)u(e  ift  eine  Marmor 

tafet  aufgerid)tet,  auf  roeld)er  bie  tarnen  ber  im  großen  Kriege  gefallenen 

früberen  9lngebörigen  ber  öocbfdjmle  oer^eid)net  fteben,  baruntcr  aud)  t>er 

oon  Dr.  D.  ©oO,  beut  Sorjn  unfereö  griebrid)  ©oH.  Tiefem  felbü 

babeu  feine  SBiberadjer  Mitbürger,  bei  benen  er  roegen  feiner  Xüdjtigfen 

unb  feines  lauteren  (Sfjarafters  im  rjöa^ften  Hnfeben  ftanb,  unb  bie  ibn 

bafjer  jabrjebntelang  immer  roieber  in  tbren  Stabtrat  wählten,  in  feiner 

3?aferftabt  ein  roürbiges  Tenfmal  gefegt.  3n  ben  fdjönen  (Bigelbera: 

anlagen  bei  33iberacb  ftebt  an  einem  laufebigen  'pläfeeben  inmitten  oon 

immergrünen  $üfdf)en  ein  erratifcfyer  Sölocf  mit  einer  ©ebcnftafel,  roel<fr 

befagt,  baß  bie  ©rünbung  biefer  reisenben  Anlagen,  bie  jefet  ben  StpU 

üöiberadjS  bilben,  bem  Stabtrat  griebrid)  ©oll  311  oerbaufen  ift. 

Turdj  bie  oorftebenben  Mitteilungen  rourbe  verfud>t,  bas  3"tereü. 

für  einen  längft  oergefienen  Vorgang  unferer  beimatlid)en  ©efdncbte  une 

ben  Mann,  ber  babei  bie  fiauptroQe  fpielte,  in  Slnfprud)  $u  nebmen. 

griebrid)  ©oK  mar  jroar  feine  gefdbicbtlidje  ̂ erfönlidbfcit ;  er  roar  nur 

ein  Bürger  unb  rooHte  fonft  nidjts  fein ;  aber  er  roar  ein  Mann  001. 

cd)t  fcbroäbifdjem  Schrot  unb  Slorn ;  er  befaß  einen  fhrfen  2öiD(en,  einen 

flaren  Stopf,  einen  lauteren  Gbarafter,  ein  roarmfüblenbes  ̂ erj,  etr. 

unabweisbares  53ebürfuis  ber  greibeit,  eine  felbftlofe  Eingabe  an 

allgemeinen  ̂ utereffen  feiner  ̂ aterftabt,  feines  £anbes  unb  feines  $ofe 

eine  treue  Siebe  nun  beutfeben  ̂ aterlaubc.    (£r  bat  au  feinem  geidbidn 
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<nn  £o<f>otrrat$prcjeB  au«  einer  früheren  obetfötoabifcftcii  SRcicfcaflabt.  'SM 

liefen  Vorgang  Anteil  gehabt;  aber  ber  (Sturm,  ber  burd)  ba$  ̂ a\)v  181  :\ 

mfn,  bat  tfjn  berb  unb  fdjarf  gepaeft  unb  $er$auft,  ofjne  ben  Tapferen 

unterfriegen  $u  fönneu,  unb  burd)  bie  ©rlebniffe  feineö  gefhtngöjabres 

qe^t  etwas  oon  bem  tief  tragifdjen  3U&  ben  wir  in  ber  ganzen  beutfdjen 

ßeföia)te  ftnben.  ©r  ̂ at  fein  33ud):  „Ut  mine  JefhingGtib"  gefdjriebeu; 

akr  an  Stoff  tyätte  e$  ifnn  ntd)t  gefehlt,  unb  baS  3eu8  baju  bätte  er 

aurf»  gehabt.  Gr  ift  roobl  beö  ©ebenffteinö  nid)t  uuuntrbig,  ber  iJjm 

hiermit  in  bieten  üatertäitbifdjcu  flattern  aufgerichtet  fein  fofl. 



tfcn  ©uftar  offcrt. 

1.  Ter  8.  "Sanb  bec*  württembergif  $en  Urf  unben  buch*  bietet  mir 

weniger  alfc  299  bitf  jefct  uecb,  nid)t  gec-ruefte  Urfunben.  Tamit  in  für  bic  $a6 

weifung  ber  Orte,  bic  pielfacb  >um  crftemnal  genannt  »erben,  eine  fchrrieri^e  aufhalf 

geitcllt,  welche  um  fc  febwerer  ift,  ba  oft  nicht  bie  Originale,  fenbern  nur  AMAriftrB. 

manchmal  erft  au*  rccf>t  fpäter,  mit  bem  UrFunbenwcfen  unbefannt  gewerbemr  3',{< 

Zugrunbe  gelegt  »erben  mußten.  @anj  befonber«  macf>t  fic^  ber  Harfe  tBeAfri  «: 

Ortsnamen  in  Oberfättaben  in  ben  jaf>lrcicb>n  Urfunben  ber  bortigen  Älefter  fAmcr.;^ 

bemerfbar.  währenb  bie  £ilf«mittcl.  welche  für  flltwürticmbcrg  unb  »vranfen  mbandr 

finb,  bort  pielfacb,  ©erfagen.  (?$  Fann  barum  nicht  überrafeben,  bap  manchmal  \trA 

icbjncrjItdK  „unermittclt"  al*  baö  (fvgebttitf  eine«  langen  angeürengten  3 u eben«  fr. 

flegifter  anzutreffen  ift.  £>ier  gebe  ich,  einige  Beiträge,  um  bic  Süden  ciniaernuF.'* 
anzufüllen,  inbem  ich  bie  Stci&enfelgc  befl  Dtegifter«  einhalte. 

2U(&)eröbacb  3.  30  ift  ;u  Icfcn  SUerSbacb.  unb  gemeint  ift  bie  £imu« 

T'retftci  *ll«baa). 

?lnbarj»ilcr  ©.  447  wirb  2Rcnbarb$weilcr  08.  Salbfec  fein.  vVt 

iyerm  ber  Urfuube  Pen  1283  @ept.  19  urfprünglicb,  unb  Pen  (Hnljarb  aburteilen.  c:nr 

trirb  SWenharbGWeiler  aue  „Htm  (Hnbarbaweilcr"  entftanben  fein. 

©onurberbuf en  2.  231  in  ber  feb>  ich, leckten  tfepte  ber  >^onniterfrm 

incnbe  Geringen  ift  *u  lefen  9tanDribe«6ufcn  =  Stenfrijhaufen  09t.  Sulj. 

•öaie  wirb  2Jarr  im  Äanteu  3»9         wo  bic  £ire$e  bem  3iftcr',icnfcrflcfft 

xapptl  gehörte.    £a«  HatrenatrccbJ  ber  tirepftei  Süridb,  in  Schwenningen  merttt  es? 

^rücfc  für  werteren  Herfchr  bilben.    1275  finb  bie  Pfarreien  Schwenningen  unc  ??« 

heim,  Manteu  £ug,  in  einer  »>anb.    jyreib.  $.?l.  1,  282. 

Fauerbach  bei  ̂ ruchfal  ift  birfauifchcr  -öefUi  Pon  anfehnli6em  Umfang  ta? 

bort  ein  ¥ ropft  Wehl  am  ̂ piafre  war.  (*m  anberc*  Bürbach,  War  1466  mit  SWaicfcin^ 

eruiert.  Ter  flbt  Pen  *>irfau  battc  für  beibc  »nnaten  ju  jaulen.  SWittcil.  br*  b.  £ 

ber  VUU  17,  41. 

^uwcnfyepcn.  ^ubenhooen  S.  250  ift  perfür^t  für  ̂ uwenebopeu,  ^unfc.'n 

«siemeinbc  Ailingen  C2l.  Bettnang,  ba«  1135  al«  ©upinfopin  nachweisbar  ift. 

Jt  u  j^enf  epcu,  Mu;  jcfcpen,  .thiu,cchePcn,  .ftijjifopcn  ift  webl  ju  imr 

^tUjcFeoen  =  tfcijfcfcn  091.  3aulgau. 

iaufbruunen  ift  bei  Schannat,  Vindemiae  litterariac  1,  149  ücrlefen  ftat: 

Jvunfbranncn,  ftünfbrenn  Oi'l.  ?iagolb.  Tie  päpftlicb/  Urfunbe  Pen  1284  War;  6  r: 

alfe  nao)tr.iglich  in  bao  llrfnntenbu*  aufzunehmen. 
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«eifert,  SepegrapbifdK*. o39 

(*un^pcn  3.  41,  53  ift  für  (Jnna&ooen  031.  (fingen  ju  entlegen.  Gr*  ift 

t«  abgegangene  Gngfofen  bei  Überlingen,   tfrieger,  topegr.  ÜLJörterbud)  148. 

^raufen^open  Oed)  webj  0SÄ.  Ebingen.  2lud>  im  Mittelalter  fommcu  in 

ttn  3tabten  Bürger  au«  giemlid)  entlegenen  Orten  vor.  @tfel$bad>  ift  wo^l  (^aito^ 

hdj  bei  Diaiubarbt  021.  SScinöberg.  $raj  »ieüeidft  mit  iHbfürjungiSjeidjen  @ran;, 

Ärenebeim  bab.  Ä.  laubcrbifdwfobeim.  Ärteger,  topegr.  JBörterbueb  256.  A>e (bin gen 

2.  254  »in  in  bie  Umgebung  ©on  2Jtarfgröningen  unb  3Rarbad)  nidjt  redjt  paffen, 

i'idleicht  ift  ju  lefen  fingen,  ba*  abgegangene  Böbingen  bei  3cb»ieberbtngen. 

£c rteman«wil er,  $er jeman«wilaer  ift  mit  2utenbad>  3.  442,  461  nidjt 

im  Ca.  Nürtingen  ju  fudjen,  fonbern  ift  .Hertmannsweiler  unb  Pittenbach  bei  4öiu^ 

nmben,  wo  9?eiffenfd)er 'öefifc  (*nbe  be<*  13.  ̂ afjrbuubert«  unjweifelbaft  ift.  $cnd)  ei- 

le im  ift  .peucblingen  bei  Jagftfelb.  Dönberg  ift  boeb,  n>ct)l  (»gl",  x  rieger  a.  ü.  O. 
-H)l)  Hemberg  bab.  U.  Überlingen.  .Hufen  ift  SWedarfyaufen,  wo  TOaier,  SDfaiger 

fapen,  031.  Würtingen  179.  3»3cn&oöctt  W  t>ieüeicr;t  OMmabefen  021.  (fingen. 

*inwe  3.  236  unb  Sinöwe  3.  373  werben  ibentifdj  fein,  ebenfo  werben  £.  be 

tfneire  unb  Heinrich  oon  fiinwe,  ba«  ginuec  ju  lefen  ift,  eine  Herfen  fein.  £er 

'i'amc  ift  eielleicbt  oettWtmltebe  Kerfürjung  uen  Viebenowe.  Pittenbach  f.  eben  311 

»>crnnann«weiler.  fiepffe  ift  Webenfcrm  t>on  Sefl&e.  Wanbedbuf cn,  Wauflbufcn 

2. 164,  167,  168  ift  Sanböbaufen  bei  He^enmemmingen,  baor.  ̂ ur  »vorm  »gl.  Ärie^ 

aer  a.  a.  0.  369,  reo  berfelbe  Wechjel  be*  Slnlauts  beim  babifeben  fianbtfbaufen  nadv 

Striefen  ift.  ©cbeooljegge  ift  oielleidn  ju  lefen  3d)ei?elcingge  =  3charfelfingen. 

2engebe  wirb  al*  Aluritamen  bei  Cwiflbetm  ju  fuebeu  fein. 

Su heb  ach  ift  3.36  eher  ein  .ylurname  bei  Warfgröninaeu  wie  :Heitenbarbt, 

jle  3nljbad)  021.  «arfnang.  3u  JReltcnbarbt  ügl.  Ote  .Harbt  weftlid)  oou  SWarfgroniugeii. 

Uttel  bufen,  Ute  laufen  ift  ̂ ebelbaufeu  bei  £oljfcbwaug,  Den  bem  ber  Ulmer 

KleTifer  Jbelbaufer  (£eim,  Schwab.  5Rcfermat{on«gefd)icbte  3.  19.  21,  169)  feinen 

.'nimen  bat.  Uniwalcr  ift  webl  oerfd>rieben  für  luriweöler.  Türrweiler  bei  <*re$* 

racb.  iHöglicberweife  batte  baö  Original  bloß  Uriweiler,  in  bem  ber  3d>rciber  I  für 

:cn  Jlrtifd  nabin,  ogl.  Ted  unb  <£d.  Wermuts  bau  fen  ift  bod}  webl  }u  ftreieben. 

'^rfenbreebtöbaufen  wirb  ber  Ort  biefetf  Warnen«  im  C3.  drailsbeim  fein. 

Senheim  ift  wohl  Äemweftbelm,  wo  ba*  jtlefter  Bcbenbaufen  ton  tfirebfafc  hatte, 

coi  fnb  .^einrieb  ̂ um  5?anf  verpflichtet  battc.  i<gl.  Z.  427.  Tk  2eitcnjabl  fehlt 

im  Äegtftcr. 

2.  Sunt  bebenlebifcbeu  llrf  uubcnbu  cb  noch  einige  Wachweifc  gema'n 
com  Gegiftet. 

^m  erften  ̂ anb : 

Ofcbenewe  fönnte  aud>  ̂ cftleii^berg  C«.  («railobeim  fein.  CW.  (?rail*« 

Seim  3.  495.  (AJellehooen  l.  ©eOebepen.  Solbad)  ift  niAt  OJl.  GraiUbeim, 

•rnbern  in  ber  9J5be  »on  Wergcntbeim  abgegangen.  @ugenberd>  bei  3d>ei>flc<b 
?l.  ?infcl*bübl.  TOueT,  ©efeb..  beö  «l.  £cilbronn  2,  277.  5R  i  *  i  t  i  n  b  a  d>  2.  127.  S 

iü  a^icbflbad)  an  Oer  >>eibe,  we  ba«  2tift  9?eumünfter  bic  Pfarrei  beiaf?,  ebenfe 

l.  448.  4  ?ticbart«bofeu  ift  ffiittfartöbofen.  sJWucf  1,  95,  116.  Snaite  Unter» 

'*neibbeim  CS.  (Zwangen.  Uroelt  3.126,16  Guerfelb  bei  Würjbnrg.  Ur bufen 

^uerbaufen  bei  ÜlWir^burg. 

Sum  jweiten  -Banb: 

tanbubeln  ift  Xombübl  ̂ wifdien  ßraifefctm  unb  ülnibacb.  enfotfftat 

3.658,  2  ift  (fibelftabt  bei  Ccbfenfurt.  LHelpa*  3.  71.  2,  4;  320.  28  in  bei  ̂ ger^heim 
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koffert,  Xopocjrapbticbea. 

CM.  SWerflcnthcim  $u  fueben,  aber  2.  568,  7;  564,  28  QJolbbad)  0$.  GraÜebetm  «temetni. 

2tatt  .£att  enboüen  v5.  19,  27  lie«  (jfattenfpc&en.  .§etlpre$t  2.  562,  24  in 

Hilpert  bei  Oberfpeltacfy,  031^3.  (?raiWbciin  3.393.  Ztatt  .^aridjfen  Iie$  ̂ ricb'cn. 

bie  Siföofflftabt  ißriren.  Socbdpercb.  ift  ̂ oebsbera,  bei  2euter$baufen,  ÜRütclfranfen. 

'St  gart  6  6,  au fen  ift  ni$t  2euder«baufcn  fonbevn  2irfart$baufcn,  Crtfteil  t?cn 

aartsbattfen  C91.  <Srail«$eim.  i'u  tbacb,  @.  420,  23  iit  fiatbacb  C«.  ÄwiijeU^u. 

ßufrettrc  eil  er  Ift  2eitfln?eiler  bei  ©ailrotb,  bat>er.,  ebemal*  gtlial  »cn  3Ria><iba<b  a  c. 

fiücf  e.  » c  u  n  e  cf  ift  0%  ivreubenftabt.  <$t  u  t  o  t  *  b  u  &  c  I  ® .  563,  9  5f  c  u  f  c  1 1  f  p ;  1 1, 

C»$.  (Mn>ana.en  557.  ObFcfelb  Ö#felb  unweit  Greg  linken,  ba^r.  »ett 

3.  44,  37,  wcbl  SKctb  021.  SRttfleut&cim,  2.  688,  16  OH.  <j»ailcerf.  -2altbj* 
«.  341,  16  £aalbad>  021.  ©erabronn.  ©aurcelnbeim,  2aulbeim,  Cber  un: 

lieber*  bei  INalnj.  £icbeim  «e^eim,  ba^r.,  '2  d>m  i  b  e  ba  <b  o.  562,  23  lal  b<i 

tf?ailcnfh'd>en.  21*alcnf>  ufeit  2.  144,  12  ift  ab^c«|aitgett  im  Cbenroalt. 

leuuacb  ift  Scliuacb  in  überbatjern.  3u<er4}tnaur  itt  ein  leil  bettet*  c:: 
2tabt  iRetbeubura.. 
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3n  ben  friii>  «nt  bicbt  benebelten  (^egenben  2Htroürttembcrgv>  ift  ca  |'cb>er. 
ctt  alten  urfvrüngli  d>en  Äir^CnfprCttÖCl  fcftjuflcflen.  taö  bat  bic  mfifjiamc 

Ticiaifarbeit  .Boffertö  in  feinen  „UrpfarTcicn"  (Blätter  für  württ.  ßircbcngefdjtdjtc 

1886  ff.)  bcutllcb,  gejeigt.  ©ünftiger  liefen  bie  i'crfjältnifie  im  <sd)Warjwalb,  bor  fpäter 

irrt  zugänglich  gemacht  werben  ift.  #icr  haben  bic  ̂ iliationSücrljaltniffe  ft<h.  t>icl 

!3naer  erhalten  unb  finb  jum  Teil  neer»  im  SRefermatien^eitaltcr  aufi  llrfunben  nnb 

Vajerbücbern  *,u  erbeben- 

den fpetrifchen  Snteil  in  ben  Cberämtem  Neuenbürg  unb  Galrc  hat  koffert 

'*en  be&anbclt  (a.  a.  O.  1887  ©.  81,  94).  .*>ier  haben  wir  nur  hinzufügen,  bap 

m  ben  Sagerbücbern  wenigftenfl  bie  »on  koffert  vermutete  ,Sngcb6rigreit  een  Sangen' 

;lb  unb  (flmenbingen  jum  alten  Sprengel  von  (^räfenbaufen  fich  ergibt.  Scffeuau 

im  £anbfapitel  Äuppenbeim  fiebert  51t  bem  babifeben  iWothcnfel«. 

N\tn  anfcblicHcnben  @ebiet  befl  -öiCtnm^  Äonftaiis,  fdjeint  92a 9 olb  ein  alter  Wittel 

unb  3u*aang«punft  ber  SDtiffionGarbeit  geweien  51t  fein.  Seine  ̂ farrftrcfje  ift  urfprüngs 

[i$  ba«  6t.  9Remigiu«fird)lein  im  #riebbof,  bie  „Oberfirdjc",  ber  bie  fianbcSbcfdireibung 
ren  1886  (6.  314)  irrtümlich,  ben  bf.  9Jifolau«  sunt  Patron  gibt.  Tajii  gehören 

rie  jum  Teil  noch,  jefct  nach,  SWagolb  eingepfarrten  Sfete^aufen,  Winbcröba*  unb 

Emmingen  (»Veib.  T%21.  5,  99)').  $fronborf  bagegen  mit  9iifolausfircf>e,  ba«  jum« 

•6cn  Winber«bacb  unb  (Emmingen  gelegen  ift,  wirb  als  alte«  ftilial  oon  (Raufen 

bezeichnet.  Temnacb  mup  bod)  web,l  ber  grojje  £eäirf  ber  St.  ̂ eterSfircbe  in  (fbbaufen 

mit  iflebrbcrf,  39ernecf,  ̂ fronborf,  Gtaugenwalb,  (?ber«bart,  föart  unb  beu  im  Oberamt 

,;aln»  gelegeneu  ©emeinben  3Jcarttn«mee«,  3n?erenbcrg,  Cornberg,  'Jicuwciler  unb  SBerg.- 
ert«  ebenfall«  cen  Oberfircbs9eagolb  abgetrennt  werben  fein.  Sluf  Beziehungen  jur 

Ztatt  ̂ iagelb  weift  ferner  ber  alte  ftame  oon  Urnagclb:  3nnernagoIb,  ber  nrfunblicb 

njrtMweifen  ift.  Tort  ttl  eine  >&anncertr(be,  ju  ber  iöefcnfelb,  £od>borf  unb  ©ötteh 

nngen  geborten.  ®ing  biefe  Pfarrei  oon  Jiagclb  au«,  fo  war  baöfclbe  mit  ber  SRaricn 

ciarm  flltcnftcig  ber  §all,  beren  Bejirf  einerfeit«  biß  in«  (*njtal  binübergrtff  unb 

teuren,  Überberg,  Cfttmannswcilcr,  Simmeröfclb,  $ünf&rcnn  unb  (?njtal  umfafste,  $u 

fei  aber  anbererfeit«  auch  &albborf  mit  ffgen^aufen,  Beibingen  unb  Cberfcbwanborf 

iipA  im  16.  ̂ hfhnnbert  in  Tod)terbejichuiigen  flaue.  (Inblich  ift  ned>  .ftaiterbacb 

bieder  ju  bejicbeu,  beifen  ̂ rittalien  bic  Crtc  'Belingen,  Böfingen,  Spiclberg,  ©rinn 

baefc,  <*arrwei(cr,  S33örner6berg  unb  8*ernba*  finb. 

%)  Ter  %\.  Remigiu«  in  (^ünbringen,  C 21.  ̂ >orb,  gehört  wob^l  aud)  bierber. 

ta  fr  febon  1275  bem  Öanbfapitel  £orb  jugeteilt  ift,  mup  b,ier  früh  eine  2jerfd)icbung 

tn  tefanat«grenjen  eingetreten  fein.  ?ludj  Unterfcbwattborf,  beffeu  3tf",te»  m{i  tcr 

^'arrei  IRagclb  x>cn  Ä(.  Stein  1543  an  Württemberg  Tatn,  roar  banad)  webl  Filiale 

ten  iMagclb,  wäbrenb  Oberfcbwanborf  nad)  Sllteitfteig  geborte. 



SRe^rino, 

Ten  3prcna,el  oon  <£ffrina.en  o,ibt  fdjon  bic  Oberamtlbefe&reibuno,  ttaacb 

2.  159.  Tic  Dortige  SWaricnKrAe  gefrört  wofrl  nicbt  $u  ben  auf  ftomerbobcn  tri- 

itanbrnen  Urofarrfirdjcn ;  ifrrc  Urfprümje  fönnen  nicfrt  bielfcitl  ber  Wagolb  fudKr. 

fein,  wo  bie  SOfuttcrfirdjc  für  ffiilbbera,  in  bet  SRidjaellfirdjc  oon  Oberfulj  urfunbliA 

bezeugt  ift.  öielmcbr  weift  bcr  Umflanb,  ba&  bcr  Jcirctycnfafc  in  Orrfrinacn  Kl  1379 

bem  Älofter  ©tein  am  SRfretn  gehörte,  bal  Kl  jur  Deformation  auch  bie  3temia.ni? 

firebe  unb  ben  .ftircbcnfafc  in  9eaaolb  unb  ben  in  9iot6JeIben  (@t.  @eorp)  befap,  wob: 

mit  ©idjerbeit  auf  alten  3"M»menl>ana,  oon  (Biringen  wie  oon  9eotbfclben  mit  feinem 

Atlial  SBcnben  mit  OTagolb. 

2Rit  föecfjt  »«mutet  «offert  (a.  a.  O.  1890  ©.  50),  bajj  bic  ffirefre  in  gainberi, 

fiobnborf  (aufa,.  in  CoHmarinflcn)  mit  ibren  $ilialicn  93oflmarina,en,  $N6fcina,en  unt 

einem  Teil  oon  ̂ fellfraufen  ebemall  }ur  Cberflrd)c«9iagolb  gebort  b>be;  bic  Teilnn^ 

oon  ̂ fellfraufen  jwifefren  beibeu  reiebt  für  biefe  Vermutung  oottia,  aul.  (Seiiüfet  nixi 

biefe  uoeb  baburefr,  bafe  offenbar  aueb,  ©onborf  nacb,  ftagolb  cingepfarrt  war,  tenn  »ein 

^eiliger  war  «Remigiu«,  ber  Patron  bcr  Cberfircfre. 

9luf  bie  Äircbc  in  UrilaQOlb  begießt  bie  Obcramtlbcfdjreibung  (vreubenftatt 

(3.  197  f.)  jumaebfi  ocrmutunglwcjfe  bie  Urfunbe  oon  1350  (bei  Äuen,  Collect  i'.« 

scriptor.  2  b,  71),  wonad)  bic  ©rafen  .^einrieb,  unb  2iUlljclm  oon  Oberjtein  t'\< 
fcclosia  inferior  Nagolt  Constantiensis  diocesis  bem  Äloftcr  rjieicbenbad}  aefdjcnlt 

baben.  Tiefe  Vermutung  wirb  beftati^t  bureb,  bie  Wac^riebJ  bei  Registrum  snbsidü 

clmritativi  oon  ca.  1500  (.vreib.  Tiöj.k  26,  81),  baö  bie  Pfarrei  Srnagolb  oom  frier 

in  föcicfrcnbacb  ocvlieben  werbe,  ©tti  ̂ atronat  in  ber  Obcramtsftabt  Wagolb  geberte 

rem  Softer  ©tein  am  SRfrein.  Tic  Urfunbe  oon  1350  ift  necb,  weiter  babureb,  inter 

effant,  bafe  fic  unl  auf  bie  ältefte  $orm  bei  Crtlnamenl  oon  Urnagolb  fü^rt.  > 

Liber  Deciinationis  oon  1275  beipt  biefer  Snrcnagelt;  fluen  bat  alfo  offenbar  fab'd> 
gclcfen:  inferior  ftatt  interior.  ̂ nncrnacjolb  ift  bal  tiefer  im  SBalbgebirae  .lele^nc 

«Hagele.    Wtl.  koffert  a.  a.  O.  1890  6.  51.) 

Ter  Liber  Dccimationis  oon  1275  nennt  im  Qtfanat  Urad»  eine  ̂ farrfirfr 

Stoepheu.  Ter  .<>eraulgebcr  £aib  beriet)!  bicfelbe  auf  bal  abgegangene  ©töffcli: 

bei  (Benningen  unb  bie  Cbevamtlbcfchvcibung  Tübingen  (©.  384)  nimmt  oon  birür 

Tcutung  einfacb  O«oti$.  21flein  oon  einer  $farrfir$e  in  ober  bei  ber  abgegangenen 

$urg  Stoffeln  ift  utvgenbl  fenft  berietet  unb  bcr  9?amc  ber  2?urg  freist  febon  im 

Cod.  Hirsauo-iensis  Stoffeln  unb  Stufteln,  bat  alfo  bereit!  bic  cbaraftcrifliicbc  Temi 

nutiofovm;  ma;i  bort  aud)  oielleicbt  iiodb^  bie  Sllteburg  bei  föeutlina,cn,  bic  1055  Steffi: 

bsihi,  gemeint  fein,  b«  9?amc  ift  ja  beiben  5Pur^cn  ̂ emeinfam.  9?un  bat  bie  Sanbef 

befAreibunii  oon  1886  (8.  434)  bie  fluaabc,  eö  fei  auf  bem  SBeinb«c;  bei  SJic&inaM 

auf  bem  ein  3\ve'n-\  ber  Herren  oen  (Steffeln  fafe,  nicbt  nur  eine  Sunv  fonbern  aui 
eine  .«irdie  ab^Ciian^cn.  Tatf  ift  atterbtn^i  tool^l  ein  5Jii&ocrftänbnil  ber  2?emerfun^ 

ter  Oberamtlbcfd)ieibuii^  Tübinam  (1.  c.),  allein  bie  sföabrb.eit  licctt  oicDeicbt  in  ter 

Wabe.  S&äbrenb  namli*  oon  bcr  ecclesia  in  Stoephen  in  ben  fpätcren  iRe^itlen; 

ber  Tiojcfe  Äenftanj  nicbt  mebr  bie  5Kebe  ift,  erfc^eint  im  15.  3abrb.unbert  eine  ¥farr 

rivcf>c  ©t.  Alorini  auf  bem  <ylo r i an öbera.,  bic  feineu  ̂ farrfpren^cl  mcb;r  ̂ at,  babr 

■üou  @raf  (?berb,arb  im  Öart  $ur  3lul|lattunii  bcr  1481  neu  errichteten  Pfarrei  au? 
bem  e*lo&  lübinont  ocr»oenbet  werben  burftc.  Tic  ©rünbun^  biefer  3t.  Florian? 

Pfarrei  muf?  nun  aber  fcb,on  belbalb  in  febr  alte  3eit  iitrütfocrlccit  Werben,  weil  nur 
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ba  in  jener  (iJeaenb  ein  Jßebürf iti^  für  fic,  ein  ̂ farrfpreu4,cl  oorbanbeu  fein  tonnte, 

i-cn  ben  umlieacnben  Ortfd)aften  Etat  (^raf'enbera.  feine  £ird)e  fdjon  1275  (iöcra.c  im 
Tefanat  Uradj.  greife.  X  163.91.  1,  77),  ebenfo  9RclMna.cn,  Dettingen  mit  bem  i\ilial 

)ieubaufen,  QempfUngen,  woju  9tiebertc6  a.e$örte;  ba«  swiefaltt[cb,e  Äobjbera,  bat  fdum 

1102  eine  9tirelau«rird)e  erhalten.  2o  bleibt  mir  Äaöpitfbäufern,  ba  JMetnfttttlin4.cn 

fntweber  ju  (*rafcnber4.  ober  ju  @roHbeitUna,cn  a.e&örte.  Ä4bbi«l>4ufern  ift  aber  100M 

von  alter«  ber  isilial  oon  £ettiit4,en.    3»  b'f  D0"  I:  tttin4.cn  fübjt  au*  bic 

}iid>n<bt,  baß  1275  ber  Webau  oon  Stoephen  jU4.leid>  Kaplan  in  Dettingen  ift.  3  c 

i'i  bic  3bcntität  »ou  Stoephen  unb  2t.  Florian  jum  mtubcfien  aufterfi  ioab>fd)einlia\ 

£ie  Oberatnt«ftabt  Sulj  mar  bi«  1503  ftiliat  oon  tfcrflfelben.  (hft  in  biefem 

$cAr  wirb  fcad  iccbtevoerbättniS  enbgültia,  a,clöft  unb  in  2ulj  eine  eigene  felbftänbi4C 

Tforrei  errietet'),  iüem  flleidjen  Saturn,  17.  $uli  1503,  ift  bie  Stiftung  einer 
rtaplanci  bei  2t.  föenbel;  auperbem  befianben  in  ber  2tabt  eine  ftrübmcf?pfrünbe 

an  Zt.  Kalljartncualtar  fd>en  1352,  eine  @t.  «bcrbarb«faplanci  feit  1492,  ein  ̂ rebiaN 

amt  feit  1491.  Tie  (JrricbJumi  ber  ̂ fanei  gab  auch  «nlai?  jur  ̂ croröperuna.  ber 

.*ira>c,  für  bie  am  22.  Tejeinber  1514  ber  (^cneraloifar  bc«  3i«tum«  .ttonftanj  einen 

2ammelbrief  auöfieUte  *). 

2  eben  früher  fteint  bie  Pfarrei  atlcrbina.«  häufig  a  parte  potiori  2ul$.  ̂ ut 

Uber  Decimationis  oon  1275  erfdpeint  fte  al«  Bervelt  vel  Sultz.  £amal«  ift  bort 

Ifarrer  .ftetnrtd)  Äijjin  au«  bem  oon  .ftirdftctm  u.  I.  ftammenbeu  2lbel«a,cid)tcd)t,  ber 

nd>  aud)  oon  6UI3  nannte  (1261,  1269,  1271  Sötrt.  im  6,  17;  7,  53  unb  135; 

1275  $reib.  1.  73)  unb  glcid^cilig  Gborbcrr  in  einbclftngen  (1260  ilüirt. 

11».  5,  332  f.,  1273  Sfiirt.  USB.  7,  221  unb  242;  1275  ivreib.  Tiej.21-  1,  09)  unb 

unb  Pfarrer  in  itfetlbctm,  Sobclebofen,  Hattenhofen  (1275  ,*reib.  Tiöj.21. 1,  09)  nub 

fcablbeim  (1271  Söirt.  XL*.  7,  135)  war').    Shirt  in  ben  Urfiuiben  bed  14.  unb  15. 

')  £ie  Urfunbc  oon  1503,  SJccntaa  naa)  Warciareten  (17.  ̂ uli),  auftaefieQt  oon 

Vvnoa,  Hirt*  oon  &!ürttemberä  (Or.2t2l.)  iaa,t.  ba«  „ain  yeder  pfarrer  und  pnstor 

rü  Sultz  zü  kiinfftigen  und  owigeu  zytten  ....  die  unnderthunen  in  solicho  pt'arr 
gehörig  als  »ine  bevolhen  schäfflin  waidnen  unnd  vor  den  abwegen  zti  pinlicher 

Überstürzung  fürennde  getruwlich  warnen  und  verhüten  «ol,  mit  verkündunjr 

unnd  verstanntlicher  erkl&rnng  des  potsworts  unnd  heiliger  geschrifften,  dar- 

•lurch  das  i^ciucin  volck  von  dem  weg  der  verdainpnus  zü  owigem  leben  und 

'eligkait  getzogen  und  gewyszt  rnirdet.   ouch  mit  bychthoren,  touffen  und 

michung  annderer  bailigen  sacramenten,  wie  sich  aiueiu  pastor  und  pfarrer  

i'cpurt.    XanaA  ift  Cberamtöbefdjreibung  2uh,  2.  143  ju  bcrid)ti;]en. 

*)  Quomodo  subditi  ecclesie  parrochialis  opidi  Sultz  . .  in  honorc  beatisaime 

<ki  genetricis  virginis  Marie  et  sanete  Anno  matri»  cius  neenon  beatorum  Faltiani 

ft  Sebaatiani  martirum  atque  aliorum  sanotorum  construetc  ot  dedicate,  in  qua 

«•tiara  »aneta  Anna  mater  heatissime  virginis  Marie  predietc  multis  et  variis 

(.^irruscat  miraculis,  eandem  ecclesiam  in  singulis  suis  edifieiis  muris  et  st nu-t litis 

iara  vetustate  consumptis  cum  choro  sacristia  tum  et  libraria  usque  in  ultum 

"perr-  sumptuoso  et  maximis  cxpen»is  reedificare  et  reformarc  ceperint  et  ]»artim 
rftormaverint.    Or.  Sta. 

»)  1280  icbeint  er  bereit«  tot  ',u  fein,  ea  cv  bei  Cent  --öertrafl  jtoifcbett  2tabt 

unc  2tift  2inbelftnaen  oon  1280  September  9  unter  beu  3cu4.cn  fehlt  (2öivt. 

U*.  8,  241  f.).    ̂ n  ben   JRcfictt  ber  Annales  Sindelftngenses  ftnect  iieb  fein 



344 :Me  bring,  kleinere  ÜRitteilimgen. 

^abrbunberts  erfc^cint  öftere  ber  Wärter  uou  «£ulj.  dagegen  nennt  ber  Liber  inar- 

carum  Den  ca.  1360—70  nur  Bergveit  nnb  in  ben  Registra  subsidii  charitativi  Dem 

(?nbe  be«  15.  nnb  Anfangt  beö  16.  Jahrb  unbert«  ifl  aufgeführt :  Primissarius  in  Salcz. 

predicatnra  unb  novnui  beneficium  in  altari  S.  Wandalini  uff  der  Staig  extra 

opidum  (ftreib.  £iöyil.  26,  46  f.).  daneben  fleht  bic  ecclesia  Bergfeld  unb  t«r 

bertige  primissarius. 

(*in  gan$  anberefl  S11I.5  ift  baö  tut  Liber  Decimationie  (,yreib.  55iö$.&.  1,  35» 

tu  felgcnber  ftorm  genannte:  In  decanatu  Kombach  sive  Sultz.  Ipsa  ecclesia  uon 

accedit  summam  sex  marcarnm,  sed  quinque  marcas  pro  vicario  et  se  ipso  [?c. 

decano].  2Rit  Kombach  sive  Sultz  tjl  nur  eine  ftirdje,  bie  beC  befand,  be;eid>uet. 

£en  tarnen  btefefl  £efan«  uon  Sulj,  Älbert,  nennt  eine  Urfunbe  00m  24.  §*btuar 

1277  (SHirt.  11«.  8,  15)  neben  bem  be«  £cfan«i  oon  Empfingen,  Gh.,  in  beffen  Vt> 

jirf  bie  tftrehe  Den  £ulj.-$ergfelben  liegt.  3m  Liber  Decimationis  beißt  ber  Tefait 

wie  in  ber  sitierten  llvfunbe  tmmer  Don  (Sulj  (§reib.  £10$.«.  1,  38,  48);  im  Liber 

marcarnm  unb  in  ben  Registra  subsidii  charitativi  bagegen  fehlt  «ulj,  bie  Ätric 

beipt  nur  noch  Äivnbacb  (greife.  l  5,  97  ;  26,  27,  34).  3n  ber  ftäb e  oon  Kirr, 

bacb  (bab.  <Bej.?l.  Süolfach)  wirb  btefctf  eul-,  ju  flicken  fein;  jefct  ift  Der  5Kamc  ben 

ntd)t  mehr  oerbanben. 

Stuttgart.  ÜNcbnug. 

Warnt  nicht.  Sein  9cachfelgcr  ift  ©elfrat  der  kirchherre  zi  Sulz,  ber  «ruber  bfr 

Wittere*  SBcrubcr  genannt  Xujjer  Pen  Jceubaufen  (auf  ben  ftilbern),  ber  ftd)  im  ©ie^l 

an  einer  «cbenbäufer  Urfunbe  eon  1292  »tril  22  Gelbertos  de  Solzce  nennt,  ̂ jl. 

3®ö:W».  14,  205  f. 

3u  „#anbfttirifttii  unb  $anb$tt<hnuaatn  Srfjirfbarbt*"  e.  360.  Ha  eie 

*erd)tenbergcr  ftamilic  Äern  einige  «cbeutung  für  bie  Äunjigefcbtcbtc  ̂ ranfen«  bat, 

mochte  ich  ntdjt  unerwähnt  laffen,  baß  ein  mir  gütigfl  mitgeteilter  §unb  be«  4^trrc 

Stabtpfarrer  Schober  in  92euenflein  meine  Teutung  bee  britteu  tarnen«  ber  Urlnnbc 

auf  Vitt.  20,  24—30  alfl  fraglofi  richtig  befumentiert.  ©er  genannte  #err  lad  nämlid1 

im  T'achfruhl  be8  fegen.  Sbnrgerturmfl  $u  9?euenftein  eine  unter  bem  fürftücben  fBappai 
angebrachte  3"fd)rift,  f«1"*  welcher  ber  lurm  auf  fürftlichen  «efebl  im  $abt  1620  c,t 

baut  werben  ift  bincfa  .,Maifter  (4eonr  Kehrn". 

£cöb. 
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Ibtt  Funftengrabcn  htx  <Srab*nftett*n* 

ikn  £tabtbaurat  5öraun  in  Ulm  unb  fiterer  2i>efecl  in  SRctb  021.  Vaupbeim. 

O-Bon  erfterem  ftnb  bif  flbfdmitte  1.  2.  3  unb  6  foroie  btc  «Sfi^jcn, Don  Iffotcrem  bie  ftbiebnitte  4  unb  5). 

1.  föulcitmtß. 

©elegeutlid)  ber  gorfcfcuugen  über  bie  oorgefdnd)tlid)e  9Jrt  ber  58e= 

üeblung  unfereö  £anbeö  unb  bie  Sicherung  ber  3Bor)nftätten  burd)  ©raben 

unt»  ffiatt1)  ift  auet)  bie  ftrage  aufgetaucht,  in  roe(d;em  Verhältnis  bie 

grofce  ̂ ölferburg,  beren  tiefte  unter  bem  tarnen  „£>eibengraben"  befonnt nnb,  ju  ber  33efeftigung  ber  einzelnen  SS>of)npläfce  f^ef>t,  ob  in  ber  nächften 

Umgebung  ober  innerhalb  beö  Öebietö  biefeö  Heerlager«  folche  fefte  (5in- 

tflroofmfifee  nachjuroeifen  ftnb,  ober  ob  bort  oorherrferjenb  offene  lieber- 

laffungen  fid)  oorfinben.  3»  ber  Veröffentlichung  oom  3a^r  1901  (9Jeue 

Jolge  X  biefer  föefte)  mu&te  6.  311  bie  gortfefeung  ber  ©djanjen- 

forfdmngen  für  fpäter  oorbei)alten  roerben.  (*$  ift  aus  biefem  2lnlan oufeer  ber  Grforfdt)ung  beö  3nnern  unb  ber  näheren  unb  weiteren  Ito 

gebung  ber  SBölferburg  bei  ®rabenftetten  auch  eine  ooflftänbige  33eget)ung 

ber  umfaffenbert  33efeftigungölinien  oorgenommen  roorben.  (£ö  foll  r)ier 

faöjenige  furj  jufammengeftellt  werben,  roas  ju  bem  {eiterigen  )yorfcrjem 

^efannten  alö  (Srgänjung  bienen  fann. 

2.  l'iteratitr. 

Sujjer  ber  erflen  Sefdjreibung  beö  &etbengraben$  oon  Pfarrer 

SR.  ©ratianuä  in  §engeu  in  ben  roürtt.  3at)rbücrjern  oom  3ah*  1824 

ift  ju  ermähnen  eine  furje  S^otij  in  ber  Dberamtöbefchreibung  oon  Nür- 

tingen oom  3ai)T  1848,  fobann  bie  Sefctjreibung  im  „Königreich  2Bürttem= 

•)  tffll.  fcJürtt.  iUicrt«liabr«heTtc  für  8anbe*j|ef($ichtc  »,  ,\.  VI,  3abr$.  1897 c.  385  ff.  unb  X,  3abrfl.  1901  8.  285  ff. Sunt,  «tertelja^rtl).  f.  Sanbc*gef$.  XIII.  23 



;;4G  öereiti  für  Jtunfi  unb  Xltertum  in  Ulm  uub  Cbcricbnuboi. 

berg"  üon  1**2  unb  nor  allem  bie  3lbf)anb(ung  uon  ̂ rofeifor  l>r.  Trürf in  Der  8cjm>äbif<f)en  Gbronif  üom  26.  SDiärj  1890  unb  bie  XarfteÜu »g 

von  3Rajor  3teiner  in  beu  „  Aunbbcridjteu  aus  2d)inabeu"  uom'^abr  1^ meld)  letzterer  im  Auftrag  beo  SaubeöfcmKroatorö  aud)  einen  grii 

bcv  Ginjetyriten  bed  SBerfc  aufgenommen  bat. 
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:\.  Tic  «nlngc  ber  ÜWfcrburg.. 

£ie  ©efamtanlage,  begrenzt  burd)  bie  ©teilabftürje  bcö  geijcn 

Horben  anfteigcnbeu  föocbplatcauS  511m  Uradjer,  9Jeuffener,  Neuroner 

unb  Senninger  Tal  unb  gegen  ©üben  von  bem  rücfmärtfi  liegenbcn  ©0= 

!ant>e  abgefc^uitten  burdj  $Bafl  unb  ©raben,  Ijat  einen  Umfang  oon 

3*  kin,  eine  burcf)fdmittlkf)e  Sange  oon  (>  km  unb  eine  mittlere  breite 

Don  3  km.  23ei  ber  93egef)ung  ber  33efeftigung3linieu,  inöbefonbere  aud) 

ört  SRefugiumS,  ba§  bie  ©emanbe  ©öllelau,  Solle  unb  Sauerecf  umfafct, 

mürbe  eben  mit  9lüdffid)t  auf  bie  $8e$ief)ungen  biefer  ausgebeizten  3": 

flua)töftätte  $ur  weiteren  Umgebung  ben  Durchgängen  burdj}  ben  ©all 

be$n>.  ben  Aufgängen  au«  ben  Malern  311  bem  bef eftigten  Sagerplafe,  be- 

ionbere  2hifmerffamfeit  gefdjenft.  ©obann  würbe  nod)  weiter  fjaupt; 

fäcbliap  barauf  geartet,  nrie  bie  SBefefeüng  biefer  au§gebel)nteu  Wertet- 

Diaungslinie  bewirft  werben  Fonnte,  unb  weldje  ©puren  wof)l  auf  eine 

langer  bauernbe  Unterbringung  ber  ©efafeung  an  ben  ftvategifd)  wichtigen 

fünften  unb  auf  bie  (Spaltung  einer  SSerbinbung  jwifdjeu  ben  einjelnen 

$aä)tpoften  unb  Sefafcungsteilen  funwetten. 

mt  «Prof.  Xxüd  am  ©übwatl  («Profile  f.  gig.  1)  begiuuenb,  be= 

merfen  wir  au  ber  weftlid)en  SBalbccfe  eine  wcfeutlid)c  Verftärfung  unb 

ßrbölmng  beö  SBattfi  auf  ber  Söeftfeite  beö  bortigen  eingangs,  £ier 

icbeint  ein  9lufbau  geffcauben  311  Ijaben,  ber  als  2£ad)turm  gebient  f)at.  — 

£on  großem  ̂ ntercjfc  war  bie  uäfjere  £urä)forfd)ung  bcö  Jpöfjenraubeö 

mit  feinen  ßinfenfuugen  uom  ©üb wall  bis  311  ber  weftlid)  oon  ©raben; 

netten  gelegeneu  größeren  33efeftiguug3anlage,  auf  welche  Trücf  un= 

mittelbar  übergefjt. 

35äf)renb  ber  eigentliche  ©übwall  an  bem  Slbfturj  3iir  ̂alfenfteincr 

ööble  enoet,  fct)eint  fuer  äunädjft  an  bem  gegen  9iorbweft  oerlaufenben 

iHanb  be6  $od)plateau$  eine  23efeftigung  ju  fehlen.  —  Steigt  mau  aber 

an  ber  fteilcn  33Öfd)ung  fjinab,  fo  erfennt  man  balb,  bafj  fie  auf  biefer 

Stretfe  nia}t  notwenbig  war.  2Bäf)renb  jid)  am  gufc  ber  etwa  1;">  ni 

hofjen  ööfdjung  ein  beinahe  ebener  lauggeftreefter  Sagerplafc  oon  50 — 100  ni 

breite  aufibefint,  ftürjen  bie  Reifen  oon  bemfelben  auö  in  foloffaler  ̂ >öt)e 

jenfred)t  3iir  ©trafje  oon  Uraa)  nad)  Wrabenftctteu  ab. 

Über  biefem  gelfeufran$,  beffen  S5orfprüngc  einen  oollftänbigen 

Überblicf  über  ba$  £al  boten,  fonnte  jidj  bie  Semaunung  bequem  aufs 

halten.  —  (Sinjelne  runbe  Vertiefungen  weifen  and)  auf  eine  Semifeuna, 

biefe«  günftig  gelegenen  Plates  in  biefer  2i>eife  l)in. 

33efonber$  inftruftio  finb  biejeuigen  ©teilen,  wo  bie  fdjauerlidbcn, 

pottftänbig  unjugänglidjen  Slbftiir^e  unterbrodien  fino  bureb  ©djluc^tcu, 
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Die  einen  Aufgang  jur  $o<$flad)e  com  £ale  aus  ermöglichen.  $iefe 

Aufgänge  jinb,  jeber  für  ftd),  unter  oorjüglidjer  99enüfcung  ber  £errain= 

oerfjältntfTe  in  jebem  einzelnen  goß  befonbers  gefdjüfct.  Stuf  ber  ©treefe 

üom  weltlichen  ©nbe  bes  Sübwaßs  bis  jum  oberen  (Snbe  ber  Uradjer 

Strafte,  bei  ben  erften  Käufern  oon  ©rabenftetten  finb  brei  foldjer  Auf- 

gänge oorfmnben.  3)er  eine  burdj  bie  tiefe  Sd)lud)t  am  6nbe  bes  ©üb; 

wafld  ifl  burdt)  beffen  SBorfprung  unb  burd)  eine  unmittelbar  unter  biefem 

flopf  liegenbe  3clfenenge,  bie  burd)  einen  93err)au  in  fürjefter  grift  doH= 

ftänbig  oerfdjloifen  werben  fonnte,  gebeeft. 

©in  weiterer  flauerer  Aufgang  (auf  ber  Abbilbung  gig.  2  als 

Aufgang  be$etd^net)  gef)t  nid&t  gerabeaus  burdt)  bie  ©nfenfung  auf  bie 

£öf>e,  fonbern  ift  nadj  SRorbweft  abgebogen  unb  an  ber  Abbiegung  fo- 

rcoljl,  als  auä)  in  ber  glanfe  bura)  breifad)  übereinanber  liegenbe  2er; 

raffen,  eine  Anlage,  bie  nod)  öfter  wieberfefjrt,  abgefdjloffen.  2)er  nädjfte 

Aufgang  bei  ber  23Ieid)e  (gig.  3)  bentifct  unten  wieber  ein  enge«  gelfcn- 

tor  unb  oben  ben  baftionarttgen  »orfprung  bes  ©elänbes,  ber  ben  eben; 

falls  gegen  Siorbwejt  abgebogenen  3ii0<m9  ooßfiänbig  bef)errfd)t.  Auf 

tiefe  Streife  tjt  auc$  im  Steinerfcfcen  $lan  nid)t  na^er  eingegangen. 

Tagegen  ifi  f)ier  wieber  enthalten  ein  ftarfes  SBaßftütf,  bas  ben  9ieft 

einer  ©eitenbeefung  für  ben  Aufgang  ber  uralten  Straße  oon  Urach 

naa)  ©rabenftetten  herauf  bilbet. 
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£er  fd&arf  ttii$ge3acfte  dlanb  be§  £od)ptateau$  roenbet  ud)  oon  biei 

aufl  gegen  heften  imb  ift  biß  511  ber  Stelle,  an  roeldjer  ber  mitilert 

ioeftlid)e  2Baö  beginnt  burd)  brei  Aufgänge  unterbrochen,  bie  ganj  abn 

lid)  rate  bie  feiger  befcf)riebenen,  mulbenförmigen  (Stnfenftmgen,  burd 

uorgefdjobene  33aftiouen,  Slblenfung  tmb  Gtobeltmg  ber  "iSege  am  obeux 

(rube,  forotc  burd)  gefdjicft  benüfete  gclfenüorfprünge  oerteibigt  uiiö 

am.  3. 

(riinelne  beutlid)c  Mette  uou  ̂ afl  tmb  (Kraben  finb  am  oberen  9tant) 

Des  3lbftur$eö  nod)  erhalten. 

(Geitau  roeftlid)  oou  örabenftetten  liegt  baä  mittlere  Stüef  ber  er- 

haltenen Umroalhmg.  Turdj  £age,  ftront  imb  Bauart  tinterf Reibet  ftd< 

bicieö  Stücf  roefentlid)  tum  bem  SübroaÜ  unb  von  bem  gegen  üttorbroema 

fidi  nod)  anfefjlicfjenbeu  Stiicf  beim  öurrenfjof. 

Tie  Siegung  beö  2Baflö  gel)t  nidjt  nad)  außen,  ionbem  etnroärtt, 

gegen  bie  AliidK  ber  fönuptfdmtne,  bie  ftrabenfeite  liegt  ebenfalls  innen 

Ijalb  imb  bieicö  ̂ aUftüdf  widmet  fid),  tro^  ber  ftarfen  3erftörung  bur* 
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ben  gelbbau  immer  noa)  befonbers  aus  buraj  bie  gemattigen  Dimenfionen 

unb  bie  beutlidjen  Spuren  einer  2 — 3fad)en  Söafls  unb  ©rabenanlage, 

raie  fic  aus  ben  Profilen  auf  gig.  4  ju  erfe^en  ift.  Der  ©ad  jeigt 

bie  beutlidjen  Spuren  einer  Seacferung,  bie  roefentlid)  jur  Skrminbenmg 

feiner  $ö^e  unb  jur  allmählichen  Slusfüllung  ber  ©räben  beigetragen 

haben  mag. 

Steht  man  in  ber  9iäl)e  bes  fübliajcn  (StngangS  311  biefem  $aupt 

lager  im  3.  ©raben,  7—8  m  unter  ber  jefeigen  ßrone  bes  SöaHö,  fo 

macht  biefes  95>erf  ̂ eute  nod)  einen  großartigen  (£inbrucf  auf  ben  Sc 

flauer.    SBieoiel  mehr  muß  bies  ber  gaH  geioefen  fein,  als  alle  gönnen 

mittel ft  V2 — 1  füßiger  33öfd)ungen  nod)  fdjarf  ausgeprägt,  bie  §öben 

unterfd)iebe,  bie  heute  ftarf  oenoifd)t  futb,  nod)  in  urfprünglicbem  3U 

ftanb  oorhanben  toaren  unb  bie  2L*äÜe  oielleicht  noch  eine  Betonung 

burch  Sfleihen  jtarfer  ̂ aliffaben  Ratten. 

Diefes  3J«ttelftücf,  bas  bie  äußerflen  Ausläufer  bes  ̂ Pfä^tertaU 

mit  benjemgen  bes  Kaltentals  auf  einer  Sauge  oon  1400  m  oerbinbet, 

bilbet  mit  feiner  gegen  9?orboft  gerichteten  gront  hiernach  feinen  £eil  Der 

Sauptumfaffung,  fonbern  fdmeibet  ben  S?orfopf  mit  ben  ©eioänben  cöl 

lelau,  Sötte  unb  Sauered  für  fid)  oon  bem  großen  ©ebiet  bes  ausgr 

behnten  Heerlagers  ab,  fo  baß  hiermit  ein  großes  SRefugium  entftebt,  ba* 

bas  ßoftbarfte  beS  Seftjjtums  biefer  alten  Sölferftämme  barg. 

®S  ift  oon  ganj  befonberem  QutercfTc  unb  oon  allen  feit^erigen 

gorfchern  heroorgehoben,  wenn  auch  nod)  nicht  im  einzelnen  erfannt,  mit 

welcher  Sorgfalt  nach  allen  «Richtungen  biefe  ca.  2  km  lange,  im  Littel 

1  km  breite  unb  in  einem  Umfang  oon  8  km  beioefyrte  Surg  beifügt 

mar.  Schon  ber  abfd)ließenbe  Sßatt  ift  befonbers  beoorjugt.  3Rerf- 

roiirbig  finb  bie  brei  nod)  erhaltenen  alten  Eingänge  mit  ihren  Settern 

bedungen,  je  nach  bem  ©eläube  unb  bem  3»9  ber  Umroaflung  mit 

großem  Sdjarffum  ben  Serhältniffen  angepaßt.  9luf  gig.  5  a— c  finfr 

biefe  Eingänge  bargeftellt. 

Umgebt  man  oom  füblidjen  (Snbe  bes  2BaHs  aus  biefe  mädjtige 

geftung  (bie  innere  UmroaUung  ber  geftung  Ulm  hat  ca.  6  km  Sänge 

fo  finbet  man  am  SRanbe  gegen  ben  Slbfturj  l)in  überall  nod)  beutlicfr 

Spuren  eines  SRanbroaDes.  2ln  ber  Stelle  beS  fteilflen  SlbfturjeS  gegen 

bas  ̂ pfä^lertal  hin  fcbließt,  burd)  eine  ca.  300  m  breite  3un9c  ,mt  &em 

^lateau  oerbunben,  ber  gegen  bas  eifadjtal  abfallenbe  SBorfopf  bcö 

gucbsbergS  an.  —  tiefer  auSgebebnte,  fdjroer  $u  oerteibigenbe  SWtfen 

ift  burd)  einen  (juerft  oon  Drütf  bemerfteu)  prächtig  erhaltenen  ©raben 

unb  52BaH  mit  beutlia>r  Senne,  gront  gegen  Sübroeft  oon  bem  Äeni= 

gium  auSgefdjloffen.    Das  ̂ roftl  ift  bargeftefft  auf  gig.  <>.    Der  nörfc; 
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liebt'  Sorfopf  biefe«  SBaflö  beeft  ben  Aufgang  au«  bem  fog.  Senningcr 

7äk,  einem  2Iu«läufer  be«  Kaltental«,  ber  übrigens  nodj  bejonberö  burdj 

;n>ei  gegeneinanber  üerfefcte  glanfen  fgig.  IV)  gefdjüfct  ift.  Sie  &roe& 

mämgfeir  biefer  Anlage  gef)t  au«  ber  Sobengeftaltung  beutlid)  fjeruor. 

Seht  man  oon  f)ier  au«  bem  oberen  SKanb  be«  Slbfjang«  entlang  gegen 

heften,  fo  ftöfet  man  immer  roieber  auf  Spuren  ber  alten  Sefeftigung. 

Sefjr  auregenb  geftaltete  fid)  bie  Unterfudjung  oon  ber  jüblidjfteu 

3oi$e  be«  ̂ lateau«  au«  gegen  Horben  f)in,  bem  9ianb  be«  flaltentale« 

cutlang.  £ter  trat  bie  oon  Steiner  ermähnte  fog.  Senne,  erftmal«  ent< 

Dedt  oon  Pfarrer  Dr.  £ofdj,  früher  in  ßrfenbrecfyt«  weiter,  jefct  in  Örim 

melfingen  bei  Ulm  unb  5Regicrung«baufüf)rer  föeiganb  in  Urad),  beutlid) 

beroor.  hinter  bem  ftarf  au6gcfprod;enen  SRanbe  mar  ein  ©raben  aus- 

gehoben, ber  als  9ionbengang  Sienft  leiften  founte.  3n  Entfernungen 

oon  ca.  200  in  fanben  fid),  unmittelbar  anfcpeßenb  an  ben  ©raben 

förmliche  £agerpläfce,  meiere  roofjl  bie  SSadben  beherbergt  Ijabcn  mochten. 

Cffenbar  mar  biefem  3llÖa,l9  Dur($  oaä  Kaltental,  ber  and)  am  roeiteften 

in  bie  cdjanje  eingreift,  ganj  befonbere  Slufmerffamfeit  gefd)enft  werben. 

Tie«  H'igt  fid)  befonber«  aud)  in  Der  Seljanbluug  ber  Slufgänge  aus  bem- 

ielben  gegen  Cften  unb  Horben. 

3roei  jiemlid)  tief  einfdjneibenbe  Sd)lud)ten  ftnb  burd)  terraffen- 

förmig  übereinanber  angelegte  Sämme  unb  ©räben,  bie  fid)  bogen: 

förmig  an  bie  in«  Plateau  f)ercin$tef)eubc  SHulbe  anfd)liefeen,  oerteibigt. 

^ei  Dem  Aufgang  gegen  Cften  ift  ein  alter  Srunnen  uod)  befonberß  in 

Die  Serteibigungölinie  einbezogen. 

Sei  bem  jmeiten  Aufgang  au«  bem  Kaltental  gegen  bie  SöQelau 

in  öftlicber  9Rid)tung  ift  ber  sü>eg  füuftlid)  abgebogen  unb  feine  §aupt= 

riebtung  burd)  Samme  abgefperrt  (#ig.  7).  Siel  #f)nlid)feit  fjabeu  biefe 

alten  SercfiigungSioerfe  mit  unferen  gan$  mobernen  terraffenförmig  über- 

einanber bie  Sergfjängc  umjiefjenben  gelbbefcftigungen,  nur  roaren  fie 

tcu  unb  für  bie  Sauer  angelegt,  roäfjrenb  uufere  heutigen  Schützengräben 

u.  f.  in.  nur  üorübergef)cnb  Sieuft  leiften. 

Ter  britte  in  nörblidjer  9iid)tung  gegen  bie  Straße  oon  ©rabenftetteu 

nacb  Neuffen  auffteigenbe  tiefe  Ginfdmitt  ift  nad)  unten  auf  ber  Talfole 

bureb  ein  praebtooße«  gelfentor  unb  einen  Aelfenoorfopf  abgefdjloften, 

Denen  Sefetjung  jeben  2lufftieg  in  biefer  Dftcfytung  unmöglich  machte,  ß« 

ift  bie«  bie  gel«toanb,  bie  mit  ber  3nfd)rift  „£uigel  1864"  oerfeben  ift. 

^eben  ber  großen  Schrörfe  unb  bem  Wtieg  $ur  galfenfteiner  §öble  am 

cübioaH,  gehört  biefer  &auptau«läiifer  be«  Kaltental«  ju  ben  fünften 

teilen  ber  an  3WerfioiirbigFeiteu  fo  reiben  Umfaffung  ber  gefte. 

klettert  mau  hinan«  auf  bie  Aeteoovföpfe,  fo  genießt  man  eine 
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f)errlid)e  2luäji($t  in  baö  fdE>bne  Söalbtal  f)inab  unb  hinüber  auf  Hülben, 

bcn  33urrenf)of  unb  bie  fenfredjt  abftür$enben  norbroefllidben  geUroänbe 

beß  Kaltentals.  $eutlid>  ju  oerfolgen  ift  ̂icr  bcr  Slnfdjlufe  beß  9tonben 

gang«  an  bcn  gro&en  SBaff,  ber  bie  Solle  gegen  9torboft  unb  Horben 

in  ber  8ö  Relau  abf abliefet.  Sic  bebeutenben  fünfte  finb  mit  Sagerpläfcen 

ocrfefjen. 

3n  fteilftem  2lufftieg  gewinnt  man  nun  baß  füböfttidje  @nbe  bco 

britten  2lbfd)uitt«,  beö  gro&en  Sßaffß  beim  $8urrenf)of,  ber  roieber  entgegen 
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gefefcte  grout  gegen  ©übtoeft  fjat  unb  bas  große  ßülbener  $(ateati, 

öeffcn  oielgejacfte  9tänber  ju  auögebefmte  33efefcung8ltnien  ergeben  Ijätte, 

oon  bem  großen  Heerlager  ausfließt.  $>er  gegen  ben  93urrenf)of  auf: 

ileigenbe  Xalriß  ift  burd)  großartige  gelflabftürje  unb  einen  Ouerbamm 

abgefdjloffen.  —  2)er  3Batt  am  33urrenf)of,  ber  rote  ber  ©fibroaU,  foioeit 

er  üo)  im  2Balb  befinbet,  beutlid)  mit  mäßigen  #od)ä(fern  überwogen 

ift,  f)at  ein  ganj  ftf>nlid>e$  Profit,  roie  berjenige,  ber  fiauerecf  unb  gudjö: 

berg  trennt,  Sbarafteriftifd)  ift  bie  33erme  in  falber  #öf>e  bee  2BaH«, 

gegen  ben  Slußengraben,  bie,  roafjrfdjeinlid)  mit  einer  $ol$roanb  oerfeljen, 

einen  oollflänbig  gebecften  Umgang  gemattete.  3n  einer  Sänge  oon  1000  m 

iie&t  ftä)  ber  l)of)e  2i>atl,  teilroeife  aud)  föon  aerftört,  quer  über  ba& 

Selb  fnuüber  jum  2lbfturj  gegen  Neuffen. 

£aß  außerhalb  unb  in  unmittelbarer  9?äf)e  biefer  großartigen  33e- 

ieftigung  nod>  einzelne  Sofalf^anjen  für  fidj  beftanben,  jeigt  aud)  ber 

2SalI  am  Äienbein,  ber  ben  bortigen  23orfopf  gegen  baß  Plateau  ab= 

fließt.  —  9tn  bem  2Batt  beim  S3urren^of  ifi  unmittelbar  neben  ber 

iefctgen  Straße  oon  GJrabenftetten  nad)  Hülben  ein  alter  (Singang  mit 

ienfrefy  $um  Söatt  fte&enben  klügeln  beutlia)  erhalten.  6ief)e  Sig.  8. 

Huf  ?ig.  9  ift  Sageplan  im  9J?aßftab  1 :25(K)  beigefügt,  oon  $rä^ 

oarator  3Bitfd)er  in  Stuttgart  aufgenommen,  ber  bie  mächtigen  ©rab= 
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&ügel  aus  ber  Äeltenjeit  jeigt,  beren  beigaben  auf  bie  Erbauer  unb 

roofmer  biefe*  befeftigten  Sägers  ̂ tnroetfen. 

Verfolgt  man  nun,  bem  ftanbe  gegen  ba«  «Heuffener  Xai  entlang 

gebenb,  ben  ftu§roeg  gegen  &o$enneuffen  felbft,  fo  ftnbet  man  au$  f>ier 

nod)  ftefte  bei  uralten  ftonbengang«,  roäbrcnb  man  am  äb$ang  ber 

&oa)ebene  gegen  ben  Xbfturj  oerfaiebene  paffagere  Sefeftigungen  antrifft, 

bie  uns  au«  einer  fpftteren  3eit,  uicUeiajt  einer  Selagerung  ber  $erg; 

fefte  in  einem  ber  uerfebiebenen  Kriege  flammen. 
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©in  befonberö  intereffanter  ̂ ituft  ift  ber  oon  ©teiner  erwähnte  am 

Jubc  m  ©djanjbergfi  liegenbe  2Beir)er,  ber  immer  Gaffer  t)at  unb  feiner 

ganjen  Anlage  unb  Umgebung  nad)  aud  ältefter  3eit  r)errür)rt,  ein  Seroeis, 

öa§  aiid)  auf  biefer  ©ette,  roie  in  (*rfenbrecl|t§roeiter  unb  ®raben|tetten 

öie  S&afferoerforgung  be§  Serfeß  anftanbslos  burd)gefür)rt  roerben  tonnte. 

©f)c  mir  gegen  ben  Neuffen  oorbringeu,  erfteigen  roir  nod)  ben 

8d>an$berg,  eine  jtarfe  <Srf)ör)ung  über  baö  Plateau,  bie  oben  eine  qua- 

branfebe  ©dmn$e  mit  60—70  m  ©eitenläuge  trägt.  SDie  ganje  Anlage 

trägt  in  it)rer  SHegelmäjjigfeit  römifdjen  Gfjarafter.  Stadlern  burd)  bie 

ÄufiOTabungen  oon  Pfarrer  Dr.  Sofd)  auf  ber  „Surg"  eine  größere 

ftänbige  Weberlaffung  ber  Börner  nacfygeroiefen  ift,  barf  roof)l  mit  $rüd 

angenommen  roerben,  bafe  biefe  ©djanje  einen  oorgefdrobenen  oorüber; 

gebenb  befefct  gehaltenen  Soften  ber  großen  SRömerftation  auf  bem  SBurg- 

berg  barfteflt.  2tm  norböfttid^en  ber  ©djanae  gegen  ben  Neuffen  $u 

nnöet  fid)  ein  ©rabluigel.  9ting$  im  gord)enroalb  liegen  Slcferbeete. 

Älte  ©atlgrabenrefte  an  biefem  ̂ ügel  nadjjttroeifen  ift  bis  jefct  nia)t 

gelungen. 

5Rad)bem  roir  ber  iHuine  £or)enneuffen  unfern  Sefud)  abgeftattet 

unb  bie  rounberoolle  2lu§ftd)t  mit  erneuter  greube  genoffen  baben,  gef)f$ 

im  abenblid)en  £ämmerfd)ein  nod)  bem  ©teilabfturj  entlang  gegen  ©rfen- 

bredtföroeiler.  2lud)  auf  biefer  ©tretfe  roaren  beutltd)  ä&aflrefte  mit  ben 

fttqerpläfcen  einzelner  Soften  erfennbar.  —  Seiter  roanbemb  fommen 

roir  nod&  biß  $um  ftlingenteidrfclfen.  —  $on  ben  5Uingenteid)felfen  gegen 

bas  Seurener  <5tf  f)in  finbet  man  $unäd)ft  im  2öalb  einen  fein*  fdjöu 

erhaltenen  9tanbroaH  ca.  100  m  lang,  unmittelbar  an  bcmfelben  einen 

roorjl  erbaltenen  grofjen  Sagerplafc,  oon  bem  aus  bie  junäcbftfiegenben 

Selsoorfprünge  leicht  erreicht  unb  oon  t)ier  auö  ©ignale  mit  bem  Neuffen 

unb  bem  Seurener  Gcf  getaufajt  roerben  tonnten.  Unmittelbar  roeftlid) 

oon  Grfcnbredjtdroeiler  finbet  fid)  ein  fdrön  geformter  ooa'ier  &ügel  mit 
ca.  1*  in  Sänge  10  in  breite  unb  5  in  $öf)e,  ber  an  feiner  öftlidjen 

Seite  einen  ©ignalftein  trägt.  @r  liegt  roeit  brausen  auf  einem  geU- 

corforung  gerabe  ber  Safigeige  gegenüber. 

Um  (Srfenbred)töroeiler  ftnb  nod)  manage  tiefte  oorfmuben,  bie  auf 

eine  febr  früt)e  Sefieblung  fdjliefjen  laffen.  sÜ>ar)renb  5kaun  feine  Untere 

judmngen  bem  ©teilranb  entlang  ausführte,  hatte  Söefeel  bie  unmittelbare 

Umgebung  oon  (Srfenbreditöroeiler,  bie  bortigen  3i>cge  unb  bie  .frodtflädje 

abgefud^t.  ÜRörblid)  com  Ort  fumen  roir  roieber  3ufammeu  um  gentein: 

fam  ben  Surgroalb  auf  ber  fog.  SBangeige  einer  näheren  Unterfud)ung 

nt  unterbieten. 

33er  fennt  nid)t  oon  einem  ̂ efnai  be$  Neunen  ber  biefe  merf- 
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toürbige  33ilbung  an  ber  fich  ber  tyaxattzx  be§  ftorbabfallfi  ber  2llb  am 

fchrofrften  ausprägt.  flommt  man  au«  bem  ßenninger  ober  Seurener 

£al  herauf,  fo  finbet  man  überall  fteile,  unaugängliche  abftürje,  über; 

hängenb  abgefpalten;  in  ben  oerfdnebenen  ©tabien  ber  Slbroitterung  bie 

grotefifeften  formen  annehmend  9tur  300  m  breit  ift  bas  8anb,  bas 

ben  eigentlichen  93urgroalb  mit  bem  gegen  ©üben  jurücfliegenben  Spiateau 

oerbinbet.  Stuf  bemfelben  finben  wir  in  einer  gegenteiligen  Entfernung 

oon  120  m,  oon  ©teiltoanb  gu  ©teilroanb  gieljenb  unb  ben  25erbinbungsn>eg 

oon  Unterlenningen  herauf  unb  gegen  ̂ Beuren  tjinab  begleitenb,  2  alte 

©changroerfe  mit  gront  gegeneinanber  (f.  gig.  10).  £er  ftarfe  2£aH 

mit  gront  gegen  Horben  fchliefct,  rote  ber  alte  Eingang  mit  feinen  ©eiten- 

bämmen  beut(icr)  jeigt,  ben  gangen  33urgroalb  aus  ber  ©rabenftetter 

©chanje  aus  unb  fchliefct  biefelbe  nigleicb  unmittelbar  oon  ben  beiben 

Aufgängen  oon  teuren  unb  Unterlenningen  ab. 

Da«  zweite  2Berf  f)at  entgegengefefcte  gront  unb  oerteibigt  parallel 

mit  ber  Dichtung  bes  obengenannten  ©rabenftetter  2öaH«  ben  3u9<"tS 

Sinn  Surgroalb  unb  jroar  ebenfalls  unter  Dffen^altung  ber  beiben  2luf= 

gänge  oon  teuren  unb  Unterlenningen. 

Siefc  merfrofirbige  £atfaä)e  tjat  fchon  mehrfache  Deutung  gefuuben. 

Trücf  läfjt  bie  grage  unentfdneben,  ob  ber  füblid)  gelegene  SBaH  mit 

gront  gegen  Horben  jur  ©rabenftetter  ©orange  $u  rennen  fei  unb  beutet 

an,  bafe  biefer  füblid)e  SBatt  oon  einem  geinb  gegen  bie  Söefefhgung  bes 

^urgroalbs  aufgeroorfen  fein  tonnte,  roä^renb  ©tetner  bie  beiben  Stalle 

als  sufammenge^örig  gegen  einen  gemeinfamen  oom  %ai  auffteigenben 

geinb  gerietet  betrachtet. 

Es  läßt  fid)  r)eute  aflerbingft  uidjt  mehr  mit  Seftimmtheit  entfehetben, 

meldte  SBölfcrfdjaften  l)ier  gegeneinber  gejtanben  finb,  aber  ber  gangen 

©anklage  nach  ift  angunefmien,  bafj  ber  füblidje  2BalI  gur  §auptum= 

fdjliefjung  ber  großen  3fö(ferfc$ange  gehört  r)at  unb  bafe  ber  oielbeganaene 

?(ufftieg  unb  2lbftieg  oom  £enninger  ins  leinener  Xal  oon  bem  Sager 

hiermit  auSgefd)l  offen  fein  follte.  £er  nörbliche  2i*au*  mit  gront  gegen 
3üben  follte  bie  23urg  oerteibigeu. 

Jochbein  heute  eine  bebeutenbe  SHömernieberlaffung  auf  bem  3Jurg- 

malb  burch  bie  Shifgrabungen  oon  Pfarrer  Dr.  Sofa)  nachgeroiefen  ift, 

roas  ̂ 3rofeffor  £rücf  noch  nicht  befannt  roar,  ftehe  ich  nid^t  an,  wenn 

nicht  bie  Erbauung,  fo  bod)  bie  Erneuerung  unb  $enfifeung  biefeS  33e= 

feftigungöroerfs  ben  Römern  giigitf$reiben.  3>iefe  Sinnahme  ift  bie  natura 

liehe  uub  ftimmt  r>anptf äc^Iidt)  auch  mit  ber  gorm  bes  befonbers  gegen 

Den  39eurener  2lbftur$  t)\i\  noch  gut  erhaltenen  ©rabenS  überein. 

£ie  fpätere  Ausführung  eines  römifchen  Serfs  fd)liefet  felbftoeiftänbltd) 
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läget  gebient  §at.   hierauf  mürbe  ber  große  fünftlidje  Sagerplafc 

weifen,  ber  feittid^  oom  Sruderfelfen  gegen  baö  Senninger  Xal  Inn  oon 

unfi  aufgefunben  toorben  ift,  berfelbe  ift  in  gig.  12  angegeben.  Spater 

>ao-   * 

55«it.  11. 

fjaben  bann  bic  Börner  biefen  oon  jroei  Seiten  bequem  jugängüdjen  unb 

bod)  fo  oorjüglid)  sur  SBerteibigung  eingerichteten  gtonft,  ber  na*  bem 

oorgefunbenen  ftefte  einer  3ifternc  (gig.  13)  auc$  mit  SBaffer  oerfeben 

roar,  für  ftä)  in  Hnfprud)  genommen  unb  eingerichtet  unb  bie  feltifdbert 

39eobad)tungfipoften  auf  ben  mächtigen  Häuptern  beß  33eurener=  uitf 

Sruderfelfen  abgelöft. 

@ine  aud)  lanbfd)aftlid)  rounberoofle  Tour  bilbet  bie  33egclmna,  oe4 

oielgejacften  ̂ ßlateauranbeß  entlang  bem  Senninger  Xal  oon  ber  23urg 

bei  @rfenbred)tßroeiler  biß  $ur  9fuine  £ofen  öei  ©rabenjtettcn.  ®Uid) 

oft(idr)  oon  (Srfenbredjtßroeiler  ftießen  mir  auf  einen  beutlidjen  ©aüreft 

mit  SRonbengang  unb  Sagerp  lafe  unb  in  furzen  Hbftänben  fanben  fia) 

ein  $roeiteß=  unb  britteßmal  berartige  Sauten.  §inter  bem  eine  prächtige 

2lußftd)t  bictenben  Sdforoffelfelß  (oon  bem  auß  befonberß  ber  Staune 

eingeräumt  jroifcrpen  bie  großartigen  formen  ber  Xecf  mit  Zauber  inrt 

£iepolbßburg  einerfeitß  unb  Srcitenftein  anbererfeitß  ins  3luge  fällt),  farö 

fia)  jroifdjen  ben  jerflüfteten  unb  oielfact)  abgefprengten  Rolfen  oerftaft, 

eine  bequeme  Sagerfläcrje.  9lm  flammfelfcn  oberhalb  Oberlenningen,  jeiate 

ftd)  ein  oierter  großer  Sagerplafe,  ber  $u  bem  bortigen  Seobadjtungöpofteii 

gehört  bßben  mag. 

3>erroifd)t  unb  unbeutlict)  nur  ergab  fidr)  bie  glanfierung  beß  3u'- 

gang«  oon  Oberlenningen  jimt  Süfrf.  2lm  ©terrenberg  ift  baß  Äeffelfute 

lod),  ein  tiefer,  redjtecfig  außgebilbeter  gelfenfd)ad)t  mit  2lußgangßtor  geatn 

ben  Xalr)ang,  als  befonberß  intereffant  ju  ermähnen.  2luf  biefer  Streß 

00m  2htyl  bis  jum  öirfd)tal  gäblten  mir  weitere  oier  Sagerpläfce  irrit 

2Baü*reften. 
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3n  berfelben  Üücife  mar  bte  gan$e  föanblinie  bis  jum  Sdjlofj  .&ofen, 

c-ejfen  2>orfprung  burd)  $roct  beutlid)  erhaltene,  oon  gelßroanb  |u  gelfi= roanb  $ief)enbe  bogenförmigen  SBaHt  mit  Doppelten  (Kraben  für  ftd)  oon 

Der  Jpoc^fläc^e  abgetrennt  ift,  befeftigt.  (2$  ift  oon  (jofjem  3ntereffe  ju 

beobachten,  nrie  bie  großartigen  natürlichen  Jvelfengalerien  unb  s#orfpriinge 

m.  12. 

in  baß  Snftem  ber  Stonbbcfeftigiuig,  bei  bem  wir  im  ganjen  nod)  jroölf 

gut  erhaltene  £agerpläfee  antrafen,  einbejoiien  roorben  waren. 

33on  &ofcn,  baö  Durd)  feine  ©alle  als  einer  ber  £>errenfitjc,  roie 

üe  oieHeidjt  auf  Der  Sode,  bem  Neuffen  unb  ber  Söurg  ebenfalls  mit  bem 

grofjen  93oltelager  in  2$erbinbimg  ftanben,  gefennjeietmet  ift,  fityrt  Der 

•liJeg  $um  SübroaQ  ber  £auptfd)an<ie,  bem  3teilabftnr$  ber  fog.  3d)rbcfe 
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entlang.  Unmittelbar  am  öftltdjen  ©nbc  beö  grofeen  Sübroaflö  jiefjt  ftd) 

ein  tief  eingeriffener  Aufgang  auö  ber  Sdjltidn  auf  bie  &öf)e  (intet  bein 

SHaH.  2)er  2BaH  geljt  in  eine  teraffenförmig  aiiögebilbete  Jedling  her 

^eftfeite  beö  Hufgangö  über.  Xk  Untere  ift  ferner  in  ber  Stiftung 

gegen  Korben  burd)  eine  gelfcnenge  unb  burd)  Dargelegte  2i?äüe  uer 

J%  13 

teibigt,  tnic  bieö  in  >vig.  14a  nod)  angegeben  ift.    Tatnit  ift  ber  9iunb- 

gang  ooflenbet.    9luf  jeben,  ber  benfelben  mit  fuebenbem  lölitf  aiiöfübrt, 

mirb  bie  ©roftartigfeit  ber  ©efamtanlage  einen  liefen  (riubrutf  macben, 

er  nodi  erhobt  mirb  burd)  bie  ernfte,  djarafteruolle  3d}önbcit  ber  Um* 

gebung. 
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4.  3d)on,^  mtb  SUcganlagen  in  ber  Umgcbmifl  ber  Stflfcrfrfiaujc. 

2Jrit  ber  oorgefafiten  Meinung,  bafj  anci)  Der  &eibengraben  nur 

eine  außergewöhnlich  grofje  Sofalfchanje  barftefle  unb  bafj  auch  innerhalb 

beöfelben  einzelne  gefonberte  SSerfdjan^tngen  oon  fleinerem  Umfange  ju 

ünben  fein  werben,  bie  burd)  Senü&uug  ber  güuftigeu  örtlichfeit  oer- 

mittelö  ber  großen  ßauptwäüe  311  gemeint amer  2>erteibigung  hergerichtet 

roorben  feien,  würbe  bie  erftmalige  ̂ Begehung  oorgenommen.  2lber  balb 

mnfttc  anerfannt  werben,  bafj  man  in  biefem  großartigen  iiöerfe  feine 

Sofal fäanfin  unb  fein  Softem  oon  folgen  oor  fid)  §at.  2)ie  oielen 

&äfle  mit  ihren  mancherlei  (Sinlafr  unb  gluchttoren  fehlsten,  wenn  fic 

auch  noch  fo  fatf  waren,  ohne  eine  genügenb  jah (reiche  #efafcung  feines* 

toegs  gegen  bie  Überfteigung  burch  ben  §einb.  X^er  für  bie  SBäffe  be- 

nötigten  Streiter  mußten  aber  fo  Diele  fein,  bafe  weber  bie  innerhalb  ber 

3d)an$e  anfäffige  ©eoölferung,  noch  bie  aus  ber  nächften  Umgebung 

genügte;  es  mufjte  bie  (Sinmolmerfchaft  aus  grö&erer  Entfernung  bieju 

berangejogen  werben.    $iefletd)t  Diejenige  ber  mittleren  2llb? 

Um  ben  wahren  (ifyaxattcx  biefes  ungeheuerlich  grofeen  Sd)an$werfs 

beftimmen  ju  fönnen,  rourbe  in  erfter  Sinie  bie  nächfte  Umgebung  ber- 

telben  nach  etwaigen  Sofalfchanaen  burchforfcht. 

bereits  beim  betreten  bes  Senninger  2ales  wies  mich  Pfarrer 

Qußmann  in  ©utenberg  auf  oier  fleinere  Sdjanjen  hin,  bereu  3Sorf)anben= 

fein  roenigftens  teilweife  burch  ben  oorgenommenen  2lugcnfeheiu  betätigt 

werben  fonnte.  3n  aßen  Drtfdjafteu  biefes  Tales,  oon  ©utenberg  bis 

Äirchheim  u.  X.,  geigten  ftd)  unjweibeutige  ©puren  oon  untergegangenen 

Ort«:  unb  gelboerfchanjungen,  wie  ftc  fich  auch  in  aubern  Sanbcsteilen 

bem  forfchenben  23licf  barbieten.  $aöfelbe  93ilb  geigte  fid)  auf  ben 

anberen  Seiten  ber  Schande,  oon  Owen  über  Beuern,  Neuffen,  Dettingen, 

Urach,  $ie  Burgruine  &of)enwittlingen  faint  bem  (Sbelfifce  bes  Dr.  Dein; 

lanb,  bes  ̂ erfaffers  oon  „SRulamann"  unb  „fluning  £artfeft",  ftetjen  in 

einer  größeren  93erfchan$ung,  bie  fid)  weit  gegen  bas  £orf  Dittlingen 

bin  erftreeft.  Dittlingen,  Mengen  unb  Böhringen  geigen  basfclbe  SBilb. 

Tie  Strafte  oon  Böhringen  nad)  Strohweiler  3teJ)t  großenteils  in  einem 

oerebneten  Wallgraben,  ähnliches  ift  auch  in  weiterer  Entfernung  oon 

ber  Solferfchan^e  311  beobachten. 

Such  SBafferfchanjen  eigentümlicher  3lrt  Hub  in  ber  ftcgenb  ju 

nnöen.  Dährenb  in  anberen  Sanbesteilen  bie  oerfumpften  Tatgrünbe 

burch  fünflliche  Quer;  unb  Sängsbämme,  bereu  Material  00m  anliegen; 

ben  Talgef)änge  herbeigefchafft  würbe,  jur  Sd)utjwel)r  gegen  ben  geinb 

umgewanbelt  würben,  mußte  hier  bie  Xaloerfcban^ung  in  anberer  Deife 
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Durchgeführt  werben.  3n  Meten  weiten  2llbtälern  gab  e«  feine  Dioore, 

bagegen  troefene,  fruchtbare  Slawen,  bie  fich  gum  Slnbau  ber  grüßte  unb 

als  SSohnpläfee  trefflitt)  eigneten,  wogegen  anberSwo  bie  oerfumpften 

Täler  in  oordjriftlicher  3eit  Ioubroirtfd)aftIid)  nicht  benüfct  unb  ohne  £er= 

fteöung  oon  ̂ ßfahlgrünbung  ober  2lufbämmung  and)  nid)t  bewohnt  rotx- 

ben  fonnten.  3um  ©djufce  gegen  geinbe  mu&ten  ber  Sänge  befi  Sale* 

nad),  parallel  mit  bem  auf  feiner  anbern  ©eite  fid)  fnnjiehenben  $lu§lauf, 

ber  fid)  bem  ftärfften  ©efäfle  folgenb,  meift  ein  milbjerriffene«  öett  au* 

gefpült  ̂ atte,  mächtige  ©räben  angelegt  werben.  2Mefe  ©räben  fir.b  oieb 

fad)  gerablinig  gebogen,  oon  bebeutenber  Sreite  unb  Tiefe  unb  erfheden 

ftd)  meift  auf  größere  Sängen.  ®urd)  fic  war  ein  au$gebet)nte«  Srüd 

ber  Talfohle  gegen  feinblid)e  Singriffe  gefiebert. 

2>ie  erfte  Spur  biefer  Sängßbefeftigung  fanb  fid)  gwifd)en  ©utei^ 

berg  unb  Oberlenningen,  noch  etwaß  unbeutlid).  S3iel  ausgeprägter  in 

eine  ähnliche  Anlage  jwifd)en  Dettingen  unb  Urach,  wofelbft  fia)  ber 

©raben  in  ber  Sänge  oon  6  km  ̂ injie^t,  nur  feiten  ift  eine  fürjere 

©treefe  nachträglich  eingeebnet. 

$aß  Profil  befi  erften  ©raben«  f.  gig.  14  b;  e«  ift  an  ber  *ufc 

münbung  be«  ©utenfteiner  Tals  aufgenommen.  Ter  ©raben  liegt,  tol- 

au«wärt«  gefefjeu,  recht«  neben  ber  neuen  ©taatßfrrafje,  bie  aus  bem 

(Snbe  be«  18.  3a^unbert§  ftammt,  wär)renb  oor  biefem  Neubau  nie 

©trafje  eben  in  bem  fraglichen  ©raben  gelegen  war.  T>er  ©raben  bat 

eine  obere  breite  oon  16  in  unb  eine  ©ot)lenbreite  oon  8  m  unb  oon 

ber  ©trafje  aus  gerne jfen  3,2  m  Tiefe,  ©r  fönnte  ben  mittleren  £ei( 

beö  Tale«,  ber  auf  ber  redeten  ©eite  natürlichen  ©tt)ufe  burd)  bie  tief 

eingeriffene  Crrm«  gehabt  hat,  gegen  bie  linfe  Seite  gefehlt  haf*"- 

@inen  noch  gewaltigeren  Derartigen  ©raben  trifft  man  unmittelbar 

oberhalb  Urach  bei  ber  Äunflmühle  unb  ber  ©pinnerei,  tiefer  ©raben 

fdjtifct  bie  Talmitte  gegen  ben  rechten  gang  beö  Tale«,  roährenb  ber 

natürliche  ©chufe,  bie  <Srm«,  hier  ber  linfen  Talfeite  entlang  fliefet. 

©raben  fürt  eine  obere  breite  oon  16—17  m,  eine  ©ohlenbreite  von 

3 — 4  m  unb  eine  Tiefe  oon  6 — 7  m  unb  erftreeft  fid)  jefct  noch  auf  eine 

Sänge  oon  600  ni,  mät)renb  an  weiteren  200  in  beutlich  bie  ©infülhing 

auö  neuerer  3*i*  ju  erfennen  ift.  Unterfucht  man  bafi  Terrain  in  ber 

Talmitte  noch  näher,  fo  pnbet  man  oon  ber  terraffenfönnig  hoch  ®* 

ber  Talfohle  herausgehobenen  ©pinnerei  abwärt«  gehenb  beutlich  brei 

2tbfd)nitte,  bie  burch  frühere  Cuergräben  gebilbet  worben  fein  fönnten. 

fo  bafi  ber  ©d)lu&  auf  ein  3ufammenr)ängenbe$  größeres  ©chanjwerf  nabf» 

liegt.  (Tiefe  Talfchanje  mit  ben  Profilen  be«  Dftgrabenß  f.  gig.  15a-t  > 

(Ss  fönnte  bie  3™g*  auftauchen,  ob  biefe  ©rabenanlage  nicht  einer 
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früheren  23ern>enbung  bes  ©offer«  ju  gewerblichen  3toecfen  ober  jur  ftoty 

tofjerei  gebient  f>at.  aber  baju  Rnb  bei  ber  $ur  Verfügung  fiebenben 

Stojfermenge  bie  3tmenftonen  bod)  gu  mächtig.  3U*  Slufttärung  biefer 

nötigen  grage  war  an  anbem  Stetten  na$  älmlicden  Anlagen  ju  fud)en. 

3m  unteren  ©rmötale  fanb  fiä)  eine  JJortfefcung  ber  bereit«  betriebenen 

Strecfe.  SSon  3Wefcingen  jie^t  ftd)  ̂ ier  auf  ber  redeten  Xalfeite  ein  gufc 

Avß*nJ  ai/s  der  grauen  SeAröcAe  im  Schlatt staJ/tr  Thal  ansthhtsttnd  an 

51g.  14  b 

unb  gelbroeg  über  -Heuhaufen  gegen  Dettingen  51t  in  unb  an  einem  alter; 

tömlid^en  Snunbationögraben,  ber  fid)  nad)  unb  nad)  ganj  oerflaü)t.  (Sr 

fü^rt  ben  9iamen  öfc^  ober  #ol)Igraben.  93on  <Reuf)aufen  an  befd^reitct 

i&n  ber  Salfnbamm,  ber  in  i&m,  meift  oertieft,  liegt.  3n  ber  2lufi= 

budrtung  be*  Tale«  bei  Oüterftein  finben  ftd^  äfmlicbe  ©rabenanlagen, 

beren  3wecf  unb  <pian  fidt>  aber  nid)t  fo  leiebt  erfennen  (äffen.  $er 
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mefoerfpred&enbe  Hainen  Seeburg  beftinunte  midj,  audj  bort  mid)  um$u= 

fe^en.  3roar  $eigte  fid&  ba$  2al  bura)  bie  Se^ebung  oon  Xujffteinen 

fc^r  oerunftattet ;  bod)  freuten  cu)nlid)e  Anlagen  befianben  gu  baben  rote 

bei  ber  ©pinnerei  Urad).  ©ingefjenbere  Gr&ebungen  wären  f)ier  noeb  $u 

matten.  3roifd)en  ©utenftetn  unb  Oberlenningen  roarnt  eine  S?erbottafcl 

oor  bem  betreten  ber  „Seebämme".    Seift  biefe  Sejeidmung  niebt  auä) 

roie  ber  oon  „Seeburg"  auf  eine  alte  ©afferfdban^eV  2>a$  Terrain 

fdjeint  aud)  bei  beiben  grofje  $f)ulid)feit  311  f)aben. 

2lud)  baö  tfilätal  rourbe  burebforföt.  3m  oberen  £eüe  fanb  ta) 

§toifd)en  Reislingen  unb  Söiefcnfteig  feine  Spur  einer  2Baffen>erf$an$ung, 

ber  £algrunb  mar  ju  einer  folgen  offenbar  nid)t  breit  genug,  um  eine 

©rabenanlage  ju  lohnen.  Slnbers  fam  bie  Sadje  im  mittleren  Sitetale. 

S3on  (Reislingen  bi§  5tud>en  liefe  ftdj  immer  no$  nichts  Sidjereö  erfenneu 
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&o4  pon  Da  an  abroärts  jeigte  fi<§  eine  äfmliaje  sBafferoerfcr)an3ung  rote im  Irrmetale.  $ie  3:alftrafee  gier)t  ftd)  an  managen  Strecfeu  tcilß  neben 

lunö  jioar  außerhalb  ber  uerfdjanaten  #läd)e)  teil«  in  bem  Sdianjgraben. 

&if  furje  Strecfen  ift  letzterer  and;  DOÜftäiibig  oerebnet,  ̂ roifdjen  ©roft= 

|u§eit  unb  flleineislingen  bagegeu  $eigt  fi$  bie  Strafte  in  fclbftänbiger 

Jübrung  unb  jroar  auf  ber  3nnenfeitc  ber  ̂ erfa^attjung  unb  tu  jiems 

lieber  (rntfernung  oom  ©raben.  2)er  ©runb  tjieoon  ift  leidet  cinjufctjeit. 

Uriprünglid)  ging  ber  Straftenoerfer)r  burd)  ben  früheren  3nunbatioit8; Brrrne 

Prof  b  fiiCj 

Ahl.  15  c. 

traben,  roa§  feinen  Slnftanb  Imtte,  roeil  ber  lefetere  feit  uieüeidjt  einem 

^abrtaufcnb  ben  ßfjarafter  eines  folgen  oerloren  t)atte,  alfo  aud)  tu  ber 

Reget  fein  ober  boa)  nur  roenig  iBaffer  führte  unb  roeif  alles  bebaubare 

tonb  unter  bie  Sßriuatbefxfcer  »erteilt  roar.  (3^od&  jefct  $iet)t  im  Semtittger 

tale  bie  Strafte  im  alten,  bort  allerbiugd  meifteuS  fein*  roeiten  (Kraben.) Die  Dielen  Krümmungen  beflfelben  roaren  jroar  eine  unbequeme  (Sigcn= 

d>aft,  boa)  fügte  man  fid)  früher  of)ne  roeitereß  in  fol#e  Unregelmäftig* eitert,  £nbltdj  $roang  ber  roaaMenbe  3Serfef)r  $ur  Snberuitg,  bie  alte 

:trafce  möchte  ftellenroeife  311  eng  unb  jeitroeife  31t  naft  fein.  N))ian  legte 
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bafyer  eine  neue  ©trafee  aufeerfjalb  befl  alten  ©raben*.  3m  ©rmMale 

aefdjaf),  rote  oben  bemerft,  bafifelbe  oor  me^r  ald  100  3öJ)ren  jrotfdjcn 

Üraa)  unb  Dettingen.  £ort  Ijat  ber  ©raben  auf  feine  ganje  Sange  eine 

3iemli4  gerabe  ftidnung,  fo  bafe  f«f>  bie  neue  Stra&e  obne  weitere*  biefer 

9?id)tung  anpaffen  fonnte.  3lu6erbem  ging  bie  Erwerbung  be*  ©runfc 

eigentum«  leidjter  oon  ftatten,  roeil  bie  ©trafje  fid)  oon  ber  ©ren$e  bes 

©eroanbeö  f)injog. 

3nt  gilstale  lag  bie  Sadje  anbers,  tyiex  fonnte  bie  neue  Strohe 

nid)t  an  bie  ©renje  beö  ©eroanbeö  oerlegt  werben  unb  ftd)  bamit  allen 

oorfjanbenen  Krümmungen  anpaffen,  roa«  für  bie  9Ui8füf)rung  unb  ben 

33erfef)r  uupraftifd)  geroefen  wäre.  2Ran  führte  alfo  bie  Strafce  in 

geraber  SRidjtung  unb  faufte  oou  bem  teuren  ̂ rioateigeutum  nur  fooiel, 

um  biefelbe  in  genügenber  breite  anlegen  311  tonnen. 

2lufl  ben  angegebenen  ©rfennungfijeicben  unb  ben  erforfdjten  heften 

gebt  alfo  beutlid)  Ijeroor,  bafe  bie  Umgebung  ber  gro&en  $ölferfä>inje 

mit  Heineren  SSerteibigungfianlagen  oerfe^en  roar. 

5.  Über  Hilter  unb  (Mauer  ber  8d)an$roerfc. 

es  finbet  ftd)  bie  große  SSoltefcbanse  neben  einer  ooüftänbigen 

£ofaloerfd)an$ung  in  treuer  9tad)barfa)aft.  Aber  roa«  jefct  auf  bem 

grtebfjof  neben  einanber  fd)lummert,  fann  baö  niebt  ju  oerfe^iebenen 

Seiten  gelebt  fwben?  2ttit  anbem  Sorten:  finb  beibe  Slrten  oon  Sd&anjen 

in  berfelben  Qt\t  nebeneinanber  in  ©ebraud)  geroefen,  ober  gehören  nt 

oerfef)tebenen  Seilen  an?  Unb  in  lefcterem  gafle,  roeldje  Art  mag  roobi 

bie  ältere  geroefen  fein? 

£ie  Sofalfd)an$en  roeifen  auf  eine  Seoölterung  tyin,  bie  noc& 

in  recf)t  robem  flultuquftanb  obne  gefefcliebe  Unter-  unb  Überorbnung 

in  bie  (Siujelgruppen  oon  Familien  unb  Sippfdjaften  aufgelöfi  lebte, 

©ß  beftanb  bas  gauftreebt.  2ßer  fia),  bie  Scinigen  unb  fein  Eigentum 

*u  fcbüfcen  batte,  mufete  fia)  auf  eigene  Kraft  unb  SCätigfctt  oerlaüen. 

9Wan  umgab  feine  2£olmung  unb  fein  gelbeigentum  mit  me^rfacber  Um- 

roallung.  9?ad>  unb  nad)  bahnte  ftd)  aber  ein  gefttteterefi  unb  friefr 

lidjerefi  ̂ crbältnifi  unter  ben  9facbbarn  an,  unb  man  umjog  je  mebrere 

föinselfteblungen  mit  einer  gemeinfamen  ©efamtumroallung,  ober  man  er* 

riebtetc  befonbere  größere  93erfd)au$u!tgen  mit  Abteilungen,  mit  9Bafien 

unb  Sagerfcbansen  unb  SRefugien,  roela)  ledere  aufi  befonber«  (rodbgelegenea 

ober  mit  breiten  inunbierten  ©räben  umgebenen  Sdnmaabteilungen,  ben 

fogenannten  £oa>  unb  ©afferburfteln  famt  ben  Sßeiberbämmen  beftanben. 

3m  gortfdjritt  ber  ©eftttung  unb  Kultur  bilbete  ftd)  bie  fürfiliaV 

Dberberrfa^aft  über  Stämme  unb  größere  Sänbergebiete  aus.    Sie  aebes: 
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^em  untertänigen  s#olfe  Sieben  unter  ftd)  unb  forgte  für  Sidjerljeit  beß 

Eigentums.  £ie  Bielen  £ofalfd)an$en  ©erloren  ifjren  SBert.  £aß  ftrcit= 

bore  33otf  rourbe  im  SkbürfmSfafle  juni  föeere  unter  güfjrung  beß 

dürften  äufammengejogen.  Qn  ben  ©ölferburgen  aber  finb  bie  Sammel- 

orte für  bie  ©eoolferung  etneß  Heineren  ober  größeren  Umfreifeß  bei 

brobenber  allgemeiner  ©efaf>r  ju  fudjen.  2)ie  unnüfc  geworbenen  oieten 

SofalfdMnjen  fonnten  orme  Stäben  entfefiigt  roerben,  unb  bieß  gefefmf) 

jum  £eil  burd)  ben  S3au  ber  altertümlidjen  9tod)barfd&aftßroege,  bie  bie 

©alle  ber  #od)fd)anaen  burd)brad)en  unb  über  bie  Sfoliergräben  ber 

©etljerbämme  eigene  3l,9an9e  entfielen  ließen. 

SBenn  biefe  2tuffaffung  bie  rid&tige  ift,  fo  fonnte  audj  ber  große 

Kaum  ber  iüölferburg  oor  Grbauung  ber  festeren  nid)t  ofjnc  Sofalfd&anjen 

geblieben  fein.  9tod)  biefer  Seite  Inn  mar  burd)  unfere  Unterfudjungen 

feine  oolle  ©eftätigung  ju  erreichen;  eß  fehlen  aber  bie  9ln^ctcr)eu  nierjt 

qans,  baß  auf  ber  fpäter  jur  großen  gefhmg  gehörigen  $od)fläd)e  foldje 

beftanben  Ijaben. 

Sor  allem  fdjeint  bie  fd)on  ermähnte  fleine  Sd>an$e  am  Äienbein, 

norbroefllid)  oon  ber  fiiuie  Hülben — ©urrenljof,  bebeutfam  }u  fein,  Sdfjon 

ibre  £age  in  näd)fter  9fäfic  beß  #eibengrabenß  ift  bejeidmenb.  Tie  33er; 

idwnjung  fcfceint  toenigftenß  jroet  Umroaßungen  gehabt  ju  fjaben,  einen 

Wallgraben  um  ben  $od)burftel  unb  einen  foldjen  um  baß  SSorlager. 

(öfterer  ift  fpurloß  oerfdfytounben,  nid)t  einmal  fein  3hifd)luß  an  bie 

Steilabfälle  auf  beiben  Seiten,  ber  im  Dberlanb  trofc  aller  33eracferung 

tneiftenß  nid)t  gauj  unfenntlid)  ift,  ift  fjier  mefjr  im  geringften  511  feiert. 

Tie  Umroatlung  beß  Sagerß  ift  auf  ber  roeftliajen  Seite  ebenfo  grünblid) 

oernid&tet,  bod)  ift  bie  öftlidje  Seite  oon  Söafl  unb  ©raben  jioar  aud> 

angegriffen,  aber  bodj  nod)  red)t  bettt(tdr)  oorfwnben.  2luß  biefer  teilroeife 

oottftänbigen  ©erebnung  einer  Umroallung  fann  man  auf  bie  9Jlögliä)feit 

idbließen,  baß  äfmlid&e  £ofalfdf)an$en  innerhalb  ber  $ölferburg  toonl 

ebenfo  grünblid)  oerfdmmnben  fein  tonnten. 

3lud)  bie  fleine  Sdjanjc  gegenüber  beut  &of>enneuffen  fonnte  unter 

Umftänben  eber  alö  alte  Sofalfdjanje  erbaut  roorben  fein,  benn  alß  ©egem 

roerf  bei  einer  Belagerung  beß  lederen,  Ter  ̂ o^enneuffeu  felbft,  foroie 

ber  ©urgrr-alb  bei  ©rfenbredjtßroeiler  laffen  jtd)  ungezwungen  als  SofaU 

fajanjen  biefer  früheren  £eit  benfen,  bie  bann  in  fpäterer  Seit  eine  Um^ 

arbeitung,  faflö  eine  fo(d)e  nötig  mar,  erfahren  baben.  ffianj  unjroci; 

beutig  §at  ber  ̂ ßlafc,  auf  bem  bie  ©urgruinc  &ofen  ftef)t,  oicl  mcf)r  ben 

Gbarafter  einer  frühen  Sofalfd^anje,  als  ben  eine«  SRefugiumft  ber  33ölfer= 

bürg,  ̂ ier  feblt  ber  Torflügeleingang,  ber  bei  ben  anbern  dämmen 

ber  8d)an}e  fo  eftaraftcriftifef)  ftd)  barftcllt.    Ter  Toppelmall  bei  ̂ ofen 
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.-i  • -..j:  •  .t    :   :   -  r:r:^:cn  Gin-  unb  2luögang  bcö  9iiif= 

_r^5  ^  ;  ::                _r  ̂   _x   >.g.       roo  Die  ffiäflc  beu  fd)lud)t= 

_r-    :  ::  :  -           ;u  :ecfeu  Rotten,    &>enn  bic  UmroaQung 

.  -       •.   1  -  :    :  :~     z:  m  bie  ilölferburg  pafct,  fo  f)at  fie 

r  r.-  -     -    :       Den  UnuoaÜungen  nieler  Sofalfdjanjen. 

~.r     :^  2  :-.  i           ;n  öer  £orfftrafeen  in  Grfenbreajteroeiler, 

:  r  r   -  :r.  oennuten,  bafc  mir  in  ilmen  oerebnete 

r     i  err -Iiung  beö  9tefceö  ber  9tad)barfd)aftSroege 

  :l  :  ̂.  "ranb  oon  fürftlidjer  ©eroalt,  auf  obrigfeitlidie 

,1  .rr  ■    ;         ~:orrw±ung  fjin.    (Sö  ift  DicHeidjt  bie  2luffaffung  in 

-    .    :  i:ur;--:::[idmngen,  wonach  bie  ̂ Jeriobe  ber  Xotaloer= 

.  .  :  :  :  :er  ::.:cbfolgcnben  alten  2i>ege  jroei  oerfduebene  23ölfer 

v  .  ..  rrr  rrU  ic.    Seibc  einanber  auöfd)lie§enben  3"ttänt>e 

„■    .  ..  :l:,:::.\::c  Gntroitflungöftufen  eineö  unb  beöfelben  33olfe$ 

...  -v:-z\r.:-:z  unr  nad)  unterer  bisherigen  Kenntnis  ber  Sölfer- 

m-j  Der  ronaufelten  fet>cn  fönnten. 

■ ,  .  r  •  r  ::e  vrntftebung  ber  ̂ Sötferfc^anje  feine  beftimmte  fyvorw 

Ter  $ölfergefa)id)te  311  erroeifeit  ift,  fo  ift  es  bagegen 

n.\:      X::  Seitpunft  fcftjuficttcn,  wann  itjre  SJenüfeung  al$  geftung 

c  \  .^;*.  ::>o!i  bat.    Tk  erften  SSefdjrciber  ber  Sa>n$e  Ijabeu  ben 

v  '...v  MirA  Don  Subroall,  burd)  ben  bie  Straße  von  ©rabenftetten 

gelegenen  xJJad)barbörfern  $iel)t,  in  bie  neuere  3eit  vex- 

;ü  nun  ein  3rrtum:  bie  Strafje  flammt  in  if)rer  urfpriing- 

-1  ::.:.-.e  au*  ber  Seit  vor  ben  Alemannen  unb  jroai*  nad)  genauer 
au«  ber  ftömeneit. 

ru*  r.umue  ber  $ömerftra$en  finb  burdjgangig  aus  ©rbgruben 

,\  v:  ;  b:e  ba*  iVaterial  liefern  mufjten.  £iefe  ©ruben  finb  jroar  famt 

>:•.  ̂   :uu';v  t^ammen  burd)  bie  alemannifdjen  Jpoc^äcfer  größtenteils  3er- 
'L'w  uvuvn.  nuben  fidi  aber  bod)  uod)  au  managen  Stellen  511  beiden 

,\  :.■:»  bev  ctvaüe.  baib  DoÜftänbigcr  erhalten,  balb  mebr  ober  roeniger 

i'»'.".1  »vbt. 

^evmittelfl  biejer  t>>nibeu  fann  man  nun  eine  3iömerftraBe  uer- 

♦  .•:^eu  i'vmu  Riegel ftabel  ob  ber  Steige  oon  ̂ laubeuren  nad)  Sei§eu  über 

>SX  miu-hDou.  vuiuuugen,  ̂ elbfietten,  ̂ ainingen,  ©Öhringen,  ©rabcnflciten 

IIM;,  nvttet  oti  bn-  arduiologifeben  Äorte  oon  ̂ aulufi  ift  fie  eingetragen 

i»on  ulun'  ̂ vabenftetten  naa>  (rrfenbrec^töroeiler,  roae  aud) 

Kine  'Kub(;glets  bat.    ̂ »ur  ;u  forrigieren  ifl  ber  ̂ rrtum,  bafe  fie  burai 

>U  i^pUut.'U'MMana  be«  Subwafle«  gegangen  fei;  Tie  würbe  im  ©egen^ 

n,b  ben  ?utd'bruv1>  gelegt,  burd)  ben  nod)  ̂ eute  bie  Stra§e  jiel)t. 
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ber  Xatfadje,  bafe  bic  Börner  ben  ©übroall  burdjbrachen,  alfo  ent- 

iefticiten,  geht  ̂ eruor,  bafc  fte  bic  $ölferfd)auje  aufgaben,  roofür  ftc  bic 

flcincrc  auf  bcm  93urgroalbe  errichteten  ober  jcbenfaflö  von  neuem  in 

$e:üifcung  nahmen. 

3lu6  ben  oorftefjenben  Ausführungen  ergibt  jidj  bie  ©d>roierigfeit 

einer  enbgültigen  wiifcnfchaftlichen  Durchführung  berartiger  gorfdmngen, 

aber  auch  bie  92otroeubig.feit,  nicht  ju  erlahmen  uub  baö,  maß  jefct  nur 

als  3?ermutuna.  auögefprochen  werben  fann  unb  fleh  auf  Orunb  allgemeiner, 

mehr  oberflächlicher  33ejichtigung§arbeit  ergeben  r)at ,  burd)  genauere 

Reifungen  unb  fjauptfädfjlid)  aud)  burd)  Grabungen  $u  ergänzen  unb  be$ 

näheren  barjulegen.  3n  banfenöroerter  4tleife  werben  biefe  Unterfudwngen 

cefbrDert  buxd)  bie  oon  3Webijinalrat  Dr.  §ebinger  unb  Kaufmann  ©auter 

auf  ber  2llb  unternommenen  Grabungen  an  ben  SBeerbigungspläften  au« 

t>er  33ron$e$cit.  3"  roünfd)en  märe  nur,  bafe  bie  oerfd)iebcnartigen 

Arbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber  9lltertum$forfd)img  fid)  einheitlicher  ge= 

üalten  möchten,  bafe  bie  ®räber=  unb  6d)au$enforfchuug  in  engere  33e- 

Ht'hungen  jueiuanber  treten  mürben  unb  bafi  fie  ergäbt  roerbeu  burch 

;lcichjeitige  Prüfung  ber  $erhältniffe,  bie  auf  bie  OJefialtung  ber  älteften 

^otmplätje,  bie  mir  befifcen,  nämlid)  ber  ■iflarbcllcn,  Siücfficht  nehmen. 

Kit  oereinten  Gräften  foHte  unter  Beihilfe  ber  ftaatlidt)en  Organe  ein 

iroBere«  ©ebiet  burd)forfd)t,  aufgenommen  unb  bargefteHt  merben.  Efandje 

;och  befteheuben  rTiätfel  unb  2J?einuug$oerfd)iebenheiten  fönnten  auf  biefe 

ii^eife  beseitigt  unb  ber  näheren  (Srfenutniö  unferer  gerichtlichen  unb 

orgefa)id)tlid)en  t*ntroidüing  ein  roefentlidjcr  £ienfi  geleiftet  merben. 

(>.  Sdiinf?. 
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©md|t  über  tue  Belagerung  Ulme  im  Jafjr  1552. 

3)fit>lfteilt  seit  Vvfni  Dr.  (gmelhi. 

Über  bie  Belagerung  Ulms  burd)  bie  ßriegsfeftareu  bes  Äurfürften 

Sttorifc  uon  Sadjfen  im  fogenannten  ̂ ürftenfriege  beö  öftres  \:>b'2,  über 

roelay  uiiö  bereits  eilte  ̂ efd)reibung  in  ber  flronif  Sebaftiau  gifaVrs 

(ueröffentlidjt  tum  Söeefenmaoer  in  3)?ittci[imgcn  beö  Vereins  für  fluuft 

unb  9lltertum  in  Ulm  uiib  Cberfdnuaben,  $.  5 — 8)  foroie  ein  cor  fur$em 

in  ben  .,  gefaucht!  idien  Siebern  imb  Sprudjen  Württembergs",  3.  Sief., 

6.  342 — 50,  publiziertes  ö>ebid)t  umlieft,  beftnbet  fid)  ein  roeiterer  93e= 

ridjt  im  R.  &auS;  unb  Staatsardnue.  Verleibe  befielt  aus  20  Seiten 

in  Duart,  ift  511m  Xeil  unleferlid)  gef  eftrieben,  jeboeft  uirgeubö  fo,  ba§  et 

unmöglich  roäre,  ben  Sinn  |u  nerfteften,  unb  rüftrt  augenfaVinlicb  doii 

uerfdnebenen  Rauben  f)er,  fo  bafe  bie  Vermutung  naheliegt,  mau  habe  es 

mit  einer  Slbfdjrift  unb  nid)t  mit  bem  Original  beö  Terteö  ju  tun.  SB« 

ber  öerfoffer  mar,  geftt  au«  bem  Xerte  nieftt  fteroor;  auf  bem  SBorfafr« 

blatte,  baö  urfprünglid)  offenbar  jur  Scrjonfcftrift  eines  Sdjülerö  biente, 

finbet  fid)  in  jiemlid)  unbcutlia^en  Bügen  bie  9luffd)rift:  „$anö  Sd)ü> 

müOer  tie^ört  baö  buoeft" ;  berfelbe  9}ame  finbet  ftd)  auf  ber  erfteu  Seite, 

jebod)  außerhalb  beö  (Sonterteö.  Xaö  Rapier  ift  burd)  meljrfadje  Sieden 

oerborbeu. 

Über  ben  tfürftenfrieg  in  beffen  3«it  bie  Belagerung  fällt,  ifl  fo!« 

genbeö  511  fagen. 

sJ?ad)bem  Ä>er$og  SRorifc  oon  Sad)fen  burd)  feineu  Senat  au  ber 

uroteftantifdien  Sacfte  fid)  ben  tfurrnit  erfämpft  fyatte,  mar  er  wenige 

3af>re  Darauf  von  ber  Sadie  bes  5\aifer6  abgefallen  unb  fjatte  mit  ben 

Jurfien  oon  £effen  unb  SWecMenburg  am  5.  Cftober  1551  $u  Syriebe-- 

roalb  in  $eften  ein  SBünbnis  gegen  benfelben  gefdjloffcu.  S^IeifJt)  mürbe 

ein  Vertrag  mit  Dem  tiönig  oon  Araufreid)  eingegangen,  in  bem  ficb  ciiefer 
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^egeit  bad  93erfpred)en  ber  Überlaffung  bcr  23iötümer  Xoul,  9Refc  unb 

&rt>un  —  beren  er  fid)  aud)  roirfli$  im  Verlaufe  bed  getbjug«  bernäer); 

tigte  —      einer  anfetyulidjeu  ©elbrjilfe  oerpflia)tcte.  -Der  Vertrag  rouroe 

am  15.  Januar  1552  su  Sfjamborb  (bei  93loifi)  ratifiziert.    3m  SWärj 

würbe  ber  Seltyug  eröffnet,  bie  SBerbünbeten  rücften  oon  ©ad)feu  unb 

Düringen  aud  nad)  ©ernoaben  oor  unb  bemäd&tigten  fid)  bcr  ©tabte 

«Ottenburg  a.  X.  unb  Augsburg  (25.  3)tär$  unb  4.  2tpril).    Eon  rjter 

au«  jogen  fte  r»or  Ulm,  baö  fie  oergcblidj  burdj  Uuterrjanblung  foroocjl 

Tüte  ©eroalt  jum  2lufa)lufe  an  ir)re  ©adje  511  beftimmen  fugten.  Ulm 

#elt  oielmerjr  treu  511m  tfaifer,  leiftete  tapferen  ätfibcrftonb,  fo  bafj  bie 

dürften  nad)  wenigen  Xagen  unoerridjteter  ©ad)e  abgießen  mitfiten,  roofür 

He  fid)  burejp  furchtbare  SSerroüftung  befi  Ulmer  ©ebietö  rächten,  ©ie 

festen  inbeffen  ihren  3U9  9e9en  ben  in  Snuäbrutl  roeilenben  flaifer 

fort,  ben  fte  beinahe  gefangen  genommen  t)ätten;  ber  Ärieg  enbigte  mit 

bem  Sßaffauer  Vertrag  oom  2.  Slugufi  1552,  bem  Vorläufer  be$  3lug6- 

burger  9teligionöfricben6  oon  1555. 

Ter  norliegenbe  23erid)t  —  unb  pierin  oerbient  er  bei  weitem  ben 

ißorjug  nor  bemjenigen  #ifd)erß  —  befebränft  ftd)  uid)t  auf  bie  blofje 

(£r$äplung  ber  Xatfactyen,  fonbern  er  gibt  uuo  5ugleid)  ein  33ilb  oon 

ber  ganjen  ©timmung  ber  Ulmer  33ürgcrfd)aft.  3id)crlid&  Ijaben  mir  in 

bem  ̂ erfaifer  nicht  nur  einen  Slugenseugen,  fonbern  aud)  einen  in  aüe 

f?erf)ältniffe  bcö  iWatö  eingeteilten  Wann  oor  uns,  roie  bieö  namentlich 

aus  ber  auflfiifjrlidjcn  SBiebergabe  ber  iVrljanblungcn  sroifdjeu  9tat  unb 

SBürgerfdjaft,  ben  ̂ lufpradjcn  beö  SBürgermeifterö  unb  ben  2lntroortcn 

ber  93ürger  barauf,  foroie  auö  feiner  genauen  Steiiutni«  be3  ̂ riefioedjfelö 

feitens  beß  Ulmer  9iat$  mit  ben  Surften  fomie  mit  beut  tfaifer  [jer- 

wrgebt. 

Ter  Wortlaut  be$  »eridjtä  ift  folgenber: 

<J«  bat  ft<$  ain  frtcq  er&ett  im  1552.  iar  unb  baten  jtd)  ocrbtinbcn  bcr  rüng 

]u  Mandbxcid),  £eba|tion  6ertle,  fjeifcog  3Rcri$,  margraf  Jllbredjt  unb  bcr  11111,3  lanb^ 

graf),  bie  Ijaben  ftd)  wellen  unbcrflan  baö  remtfd)  veid)  jä  frigen  unb  ta$  oeifd)  lanb 

ui  gewenen.  3e&  f)M  fid)  fierfcig  Tfioxit}  unb  margraf  2tlbrcd)t,  aud)  cor  hing  lanb 

arauf  im  Werken  in«  felb  gelebt  unb  bafcen  eingenemen  Dierfbjlingen,  Tinrfbelfltnll  unb 

tra«  ber  fleincn  nett  firib,  fie  tyabtn  aud)  bie  ftraä  belebt  unb  Cic  fi'irleit  geblinbcrt  unb 
ted)  burdj  ain  fdjein  laßen  auBgauu,  n?aj  ber  t^etidjen  gitter  fein  unb  joncerlidj  ber 

ren  Ulm  unb  bero  pon  Zierenberg  aud)  oerc  ven  3Iug?purg.  Me  wellen  ft  in  gewclbeu 

(infdjlieBen,  unb  wen  ber  Trieg  oerriAt  wtxb,  fo  feil  ain  teben  ba<<  fein  wtber  werben, 

aber  war«  ber  welfdjen  gitter  fint>,  bie  haben  ft  rabit:et  unb  getailt.  Ta3  »1  aber 

bienen  üon  Ulm  unb  anbete  ftetten  bad  [ir  bclaffen]  banb,  ba?  baitb  u  burd>  ain 

Mi*en  fefeein  bafrum  geton  ba8  fi]  biic  (vuiptilet:  mit  gelimpieu  iberwenben  uitp  fge-- 

•)  Sil^elm  ton  Reffen. 



376 herein  für  Hunft  uno  Altertum  in  Ulm  uub  Cbcrfcbwabcn. 

Winnen],  .'iaehbem  ftufc  fi  ftr  Sliatpurg  jogen  Itnb  bi  »en  MugSpurg  haben  inen  bi 
ilatt  aufgeben. 

Jefct  bat  ein  erfamer  burgermeiller  unb  erfantCT  rat  ber  ftat  Ulm  am  4.  tai 

april  ir  gmain  hinten  oerfamlet  unb  ime  eie  ((fernere  leff  be«  flieg«  nrgbalten  irie  beit 

ainer  fromen  efberfait]  $uilatt  gegen  irer  gmainbt.  bat  unl  ein  burgermaüter  unb 

rat  ber  ftatt  Ulm  am  erüen  ftrgebalten,  wie  batf  biefe  ftatt  Ulm  ein  fcbli'fel  bco  remi* 

feben  reieb  fei  uub  ob  ftcb  utrrieg,  ba?  ft,  bi  ocrgcmelten  flirrten  unb  obgefagten  feint, 

nedjer  $u  ber  ftatt  Ulm  legem  wolteu,  fo  bitt  unl  ein  erfamer  rat,  ba3  wir  wellen 

tbcn  alo  erfamen  burger  unb  unbertbanen,  wie  mir  bi?}er  erfunben.  [2?an  wir  ba* 

oerfprejrbeu  werben,  fc  will  ein  ratt  \u  un?  fe^en  leib,  gut,  gut  unb  blut ;  fi  welen 

auch  nit  »on  uns  weichen  bieweil  ein  ftein  auf  oem  anbern  bleibt.  (*t  tetfünb  un* 

aud)  ain  burgermeiller,  wie  ba?  e*  weger  fei  ebrlicb  geftorben  wau  febahblicb  gelefL 

(5«  oernimpt  unc  aueb  ein  erfamer  burgermeiftcr  unb  rat  ber  üatt  Ulm.  ob  wir  burger 

auch  wellen  ju  aim  rat  fenen  leib,  gut,  unb  gut  unb  blut  wie  ain  rat  ',u  unl  burger 
unb  beiwener,  unb  wcleber  wiü  helfen  bie  flott  Ulm,  ein  fcbliffel  bei  remifeben  reich, 

fcbi&cn  uub  fchirmen  all  ein  oattcrlaub  unb  gut  unb  blut,  üb  uub  leben  laffen  wellen, 

ber  fofl  mit  bem  burgermeiller  (sebafHon  Seffern  ain  banb  aufhoben.  Ta  bat  ein 

ieber  burger  unb  beiwoner  in  ber  flati  Ulm  fein  banb  mit  [bem]  burgermeiller  frelicb 

aufgebebt,  bi  ber  ilatt  Ulm  jä  llerben  unb  geneien. 

Waebbem  bat  ein  rat  unb  bie  gemetnb  am  4.  tag  apvil  ein  eib  jimen  geiebworen 

gut  uub  blut  bei  etuanber  \u  laffen  uub  nit  twn  einanberen  ;u  weichen,  bieweil  ain 

ftein  auf  bem  anbern  bleibt.  fyat  unl  auch  ein  burgermeiftcr  unb  rat  jugeiagt,  H 

wellen  weber  flainö  noch  grefl  Oer  un?  r-etbalten,  was  in  juo  banben  gangen.  3&  M 

uufl  ein  brief  au  bem  11.  tag  bei  aprilcn  fönten  unb  ift  ber  obgcmelten  fürllen  beger 

bie  antwurt  ;u  wiffen  über  ben  abfagtbriff  bei  fonenfhein.  3$  f)at  ein  erfamer  burger* 

meiner  unb  rat  ber  ftat  Ulm  ben  gemclten  furften  obgefagten  feinbeu  bei  tren  bremeter 

jueoerboten,  wie  ba<*  fi  nit  finben  antwurt  geben  bei  fonenfebein,  wen  eff  ft  ein  lad), 

bie  ein  ganj  gemein  jlatt  antreff,  aber  in  fuqen' tagen  Metten  fi  ein  rat  ber  ilatt  Ulm ein  antwurt  wie  ein  rat  ber  ftat  Ulm  ein  antwurt»*  wiffen  laffen,  wie  ft  fi*  halten 

weflen.  (?<  haben  unfl  bie  3  obgemelten  firften  unb  abgefagten  feinb  bei  iren  brometer 

«teoerbeten,  wie  ba*  fi  nicht*  mit  uns  umb)  Ulm  banblen  weflen  bi?  über  4  werben 

unb  3  tag,  aber  fi  heben  iren  Worten  nit  traft  geben,  win  ft  Hub  auf  ocmfclbcn  tag 

oir  Ulm  feinen,  eb  ban  ir  obgcmelter  bromettcr  wiber  ju  Ulm  in  baj  leger  fomen  irt 

Unb  ifi  ber  obgemelten  3  firften  bger,  mir  ton  Ulm  feilen  inen  bie  ilatt  aufgeben.  3<f 

haben  mir  oon  Ulm  ben  obgemelten  firften  ein  brief  gefant  bi  iren  rremeter,  wie  e# 

tarn  ba&  ft  unfer  ftatt  Ulm  fo  geh ')  begeren,  uno  haben  un?  ',ucocrfdb,ribcn,  ft  wellen 

niebt*  Der  Ulm  banblen  biö  über  4  wochen  unb  3  tag.  £a  haben  unö  bie  3  obge« 

mcltcn  fttjten  wiber  jueoerfebribeu,  e<J  fei  ft  anfommen,  fte  wellen  bie  ilatt  glei<fc  iefcunb 

ban.  21  n  bem  11.  tag  april  am  morgen  gtoeiföen  6  unb  7  ur  bat  ein  erfamer  rat 

tr  gmainb  gftfatneil  oevfamlet  in  ben  jeugbof  mit  wehr  uno  barnifcb  uub  in  bafelb* 

terfünben  laffen,  wie  bafl  <3ebailion  ̂ efferer  )ä  einem  ebriften  über  ben  frieg,  bietreil 

er  wehret,  }ü  gleid)  toeilj  ift  ber  iung  Ulrich  Üan  erweit  worben  ju  einem  fenbrieb 

über  bie  ebere  bürgermaiilerfcbaft.  Unb  nach  bem  in  oofler  orbnuug  au?  bem  $eugbef 

auf  ben  tnarf  gejogen  unb  bafelbft  bie  retten  gemacht  unb  empter  gefegt,  wie  ben 

a)  fo  bie  #anbfchrift. 

b)  i'o  bie  $f. 

■)  fah. 
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fria*brudj  ift.  (?«  haben  aud?  bic  Ulm  3  fenlrn c>  Ianb«  fncdjt  angenemen,  bie  b,at 

man  bobalten,  bi«  ber  faifer  fit  3Jicfc  jogen  ift.  ?tn  bem  12.  tag  aeril  haben  fi  bie 

3  cbgemelten  fielen  unb  gefaxten  foinb  mit  alnem  groaltigen  Raufen  titter  unb  fuß« 

fnetfct  ftr  bie  ftatt  Ulm  in  batf  fclb  c^dett,  an  bem  12.  tag  aerilcn  um  7  ur  bat  man 

im?  burger  ber  gcmetltcn  feinb  abfagtbrtcf  Beriefen  unb  Tirgcbalten,  wa«  oer  ob* 

[«nanntj  feinb  beger  fei. 

(3u]  beut  ertten  grif?d>  un«  ber  ttnig  in  Tyranfreid),  Scbafleon  £cbcrtle,  $er$ig 

i'ccri;.  margraff  2llbrcd)t  unb  bev  iung  lanbgraf  auf  ba«  aller  frainblidjift  unb  ift  ber 

c&gemelt  feinb  bitt,  mir  t>cu  Ulm  feilen  un$  an  fi*  ergeben,  fc  feil  n>ir  erfaren  unb 

innen  »erben,  ba«  mir  cen  Ulm  guebig  fyärcn  aud)  febifcer  unb  fdjirmer  an  inen 

werten  ban.  3cl<  fccr  obgcmcltcu  ftrftcn  unb  abgefagten  feinb  beger,  wir  eon  Ulm 

kam  in  geben  3  tbena ')  gelb,  ben  brittbeil  gcfd)it?,  bulfer  uub  blei.  Zi  fdjriben 

im*  jueb,  rcic  ba«  fi  eil  in  ferner  oerlorcn  haben '),  unb  ift  ire  beger,  b,ilf  mit  eelcb, 

jjdt.  bulfer  unb  gen  Kern  ju  giften.  £ie  fd}riben  un«  aud>,  wie  ba«  ber  faifer  ben 

alten  grauten")  ain  lange  jeit  feüid»  gfinflid)  gehalten  baben,  be«  finben  fic  nit«)  erliben. 
.ypter  febriben  fi  aud)  un«  eon  Ulm,  wie  ber  faifer  un«  in  unferer  ftat  Ulm  ba«  wort 

hattet  binweggeuemen  bab  unb  bargegen  b,ab  er  un«  in  unfer  flatt  Ulm  aufgeriebft] 

tit  abgettevi;  fi  febriben  un«  aud),  wie  ba«  un«  ber  faifer  in  unfer  ftatt  unfere  alten 

Übungen  unb  brich  genomen  b,aben  unb  bagegen  und  aufgereiht  befe  miflbrud).  (■*« 

bt  audt  ber  obgemelten  firften  unb  abgefagten  feinb  beger,  mir  oon  Ulm  feilen  in  ben 

hp  erfnett  unb  broffanb  um  ain  jitnlidjcn  pfintug  laffeu  jugaun. 

3Q  gleicher  Weid  fcbjribeu  un«  aud>  bie  obgemelten  ftrftcn  unb  abgefagten  feinb, 

rren  teir  nit  0  Uu«  an  fic  ergeben  unb  tu  geben,  waj  ba  fi  begern,  mit  bem  fd)Wert 

Lter  mit  für  oerberben.  Si  febriben  un«  aud),  ber  ̂ ran^e«  trerb  mit  100  großen 

faden  gefcbJfc  fernen  unb  toerb  bie  ftatt  Ulm  uff  bem  $oben  binWegfd)iffen. 

3m  12.  tag  aprili  b,at  un«  unfer  ebriftcu  be«  flieg?  ber  flat,  Sebaftion 

?ctierer,  perflcrt  unb  au«gelct  bic  obgcid>ribnc  botfdjaft,  barmit  etteatt,  wa  ein  fold)er 

citiftltiger  in  ter  gemeind  teer,  ber  bic  fad)  nit  eerftanb,  ba«  [bau]  jeber  burger  ft 

ceittr  baß  au«  falfchem  fdjein  einjibeu  .  .  verriebt. 

,Su  bem  erften  ift  ber  fünig  in  ̂ ranfreid)  ein  augeboruer  fricg«man  uub 

Afiugev  e..  .  ju  bem  lirfen  oerbunben,  ba«  er  im  r>clf  ba«  Ianb  unb  ca«  remifd) 

reich  friegen,  unfc   wa«  bie  erbfeinb  geroinnen,  ba«  Wollen  fic  mit  cinancer  thetleu. 

i't  ber  fönig  in  ̂ ranfreid)  aUrocg  mit  ber  götterci  umgangen  unb  bat  ba«  roort 

<?ette*  in  feinem  Ianb  nie  Iaffcn  auffomen;  wie  finben  mir  ju  Ulm  bcit  inen  falfdjen 

tnonfdK'it  unb  trortcu  glauben,  be«  ein  gnebigeu  bern  an  im^roovbcn  fei,  bictoeil  er  fi 

aOircgcn  fo  ungebürlid)  belt  unb  ftd)  bem  Xurfen  eerbcnbt?  3n  bem  britten  begeren 

H  toc«  alten  lanbgrafen  au«  ber  gefenfnufl;  barau  b,aben  mir  ecn  Ulm  fein  fd)ulben, 

efl  gilt  un«  aud)  gleich,  man  law  in  au«  ober  nit,  baruuib,  liebe  burger,  fo  feb.cn  an 

ibren  falfdjen  Worten  unb  werfen  ireu  falfdjcn  fd)ein,  tea^  mir  in  trawett  feilen.  @o 

c)  -*>i. :  feilen. 

d)  ̂f. :  griff. 

e)  .<Sf. :  mit. 

f)  be«gl. 

')  lonntn,  je  100000  Bulben. 

*)  Tcx  unffarc  ?lu«bntrf  bejieht  ftd)  offenbar  wie  ber  folgenbc  auf  ba«  Ikv 

langen  be«  drittel«  eine«  „SWömcrjug«"  al«  Äriegafoftenbcitrag. 

»)  Vanbgraf  ̂ biliee  eon  Reffen. 
IBüttt  BtcTtclia»r«b.  f.  fionbe«gef4.  ».  X.  XIII.  25 
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bitt  td)  eudj,  liebe  Bürger,  ir  wellen  ritterlich  bei  un«  beftaun,  »an  er  Ii)  we[ger]') 

ain  mal  erlief)  geworben  Weber  fcbanblub  gelebt.  3efct  fprieb,t  ber  b>r  ssebaftien  Reiferer 

unb  beibe  burgcrmeiüer  e> :  e3  fann  ein  ieber  »erftenbiger  burger  bei  im  felbö  erfenneti, 

ba«  ir  ftrgeben  befl  wort  (Rottes  unb  ber  alten  fafcungen  halbe  ein  geferbter  fAeln  fei 

unb  falf*eu  »ort.  Ije^t  fpridjt  fycx  Sebaftian  ©euerer:  liebe  burger,  jefct  wirb  man 

eud)  bie  antwurt  oerleffeu,  bic  ein  eriamer  rat  bergig  SRorijen,  margvaf  2Ubredjt  uno 

bem  iungen  lanbgrafen  über  ben  cbgemelten  abfagbrief  haben  gefebriben,  barmit  ba$ 

ein  rat  nidjttf  wel  banblen  gegen  ben  ftnben  aun  euer  »Ifen  unb  willen. 

Merh>  gnebigiften  unb  fürftlidje  majeftat,  e$  ift  unö  Don  @ctt  ein  eberfeit  ein; 

geie|it  unb  erweit  pon  ben  7  furfürftcu  bc«  remifdjen  reid),  mit  namen  Äarolu«,  öcn 

Ulm  ain  aib  gefebworen,  ba«  wir  im  belfknb  tbon  in  allen  reblichen  facben.  Wir 

babcu  im  aud)  gcfdjrooren,  wie  ba$  mir  im  wellen  helfen  unfer  oatterlanc  fdnfcen  unc 

fdjirmen,  barumb  fc  finben  mir  Pen  Ulm  euer  gnaben  feUidjer  ziemlicher  antwurttun  4 

nit  rat  tbün,  barmit  aber  ob  aller  frieg  perriebt  meebt  werben  unb  oller  fach  jufriben 

gejlelleu,  fc  ift  unfer  beger  an  (*uer  fürfUicbe  gnab,  erjelen  unb  ermeffen,  ir  für  febaben 

im  Werner  jug9)  »erlitten  haben,  ba«  feUcn  mir  ain  gemaine  fcha^ung  bur*  ba$  lant 

hinweg  anlegen,  fc  wellen  wir  pon  Ulm  unfern  gebürlicben  theil  gern  geben,  fc  eil  e* 

nttfl  lauft,  an  gelt,  aber  weber  gefehlt  nc*  bnlfcr  ned?  blei,  auf  bafl  wir  Pen  Ulm 

Unfern  guten  naebbauren  unb  guten  frainb  nit  befebebigten  mit  unferm  fchit,  wie  uue 

bie  Pen  Kugffotfl  mit  treu  bef*ifct  befebwert  b^nb.  %tty  fpridjt  Sebafticn  Keffer: 

liebe  burger,  welcher  eo  lib  fei,  ba*  wir  ben  cbgemelten  ftrfien  bie  antwert  geben  über 

ben  cbgemelten  abiagbrief,  ber  heb  mit  mir  ein  hanb  auf.  £a  hub  ein  ieber  burger 

In  ber  ftat  Ulm  fein  banb  auf  unb  war  in  all  lieb.  Sin  bem  12.  tag  aprilen  in 

berjig  "Dieribeu.  margrauf  erbrecht  unb  bem  iungen  lanbgrafen  bie  antwert  umb  9 
cber  9  ur  in  bafl  leger  werben.  Uber  bie  Oedeme  antwert  febiefen  unö  bic  cbgemelten 

tirften  ain  brief  iber  ain  anbern  unb  iü  ir  beaer  nun  gelt,  bul'er  unb  blei. 

ftn  bem  LS.  tag  befl  aprili  bat  ber;ia  Statt),  margrauf  Wibrecht  unb  ber  iun^ 

lanbgrauf  Hill  von  Ulm  am  mergen  früw  ain  guten  morgen  gewinn"  unb  mir  Pen Ulm  haben  inen  banfet  unb  noch  fc  pil  mit  unfer  gefäfy  gewuü.  ̂ efct  ftnb  un#  Pen 

Ulm  noch  3  betiebaften  an  bem  13.  tag  be$  aprilen  fernen,  bie  bat  man  unfl  am 

lfi,  tag  aprilen  perleicn  unb  in  cor  cbgemelten  firüen  beger  3  tena  gelc,  ben  3.  tbeil 

befl  gc»*ll<e*.  buirer  unb  blei,  hilf  mit  gelb  unt  mit  rclcf  gen  Wem  ;u  ;ieben*)  unb 

Wen  wir  in  ba*  geben,  fe  wellen  ff  uiu»  reripreeben,  ba*  weber  ber  finig  in  ,^ranfreii>. 

noch  debafHcn  ccbertliu^  au*  ber;ia  Sterilen,  margrauf  Älbre*t  unb  per  jung  lanr 

grauf  faiu  anfpraeb  *u  un*  Pen  Ulm  nit  mer  feiten  hart,  iete*  mit  ainem  unrerfijleten 

briet.  geben  mir  ten  Ulm  fein  anber  anrwert  über  cie  bctf*aft  weber  bie  wie 

cbgemelten  i»t  auf  ben  erneu  aMagbrie».  bellen  n  fei:**  annemen.  wie  ebgemelt  iü, 

|C  wellen  nur  Pen  Ulm  in  ta*  ne*  perlenen;  rcellfn  n  zu*  ta#  ben,  fca*  ü  megen. 

b.w»  wellen  ipir  \u  Ulm  au*  tben.  ̂ lefl  {rn*t  2eban:an  i*e»er.  liebe  burger.  welcher 

unbev  eu*  ein  bef'ern  rat  w:v.  ber  geh  in.  wie  man  ber  fa*  tbcn  feü.  wen  tt  tritt 

ft  etn  rat  tut  \himen  rat  \u  ü:*en;  e#  R*iO  ̂ n*  ein  rat  fein  burger  »ein*  rat  geben? 

ult  ver,\eltin  UttU  Wl  au*  !e:ner:  buraer  r.:*:*  ara*  Carrcit  au^ieun  cber  rriter- 

I  >ven.    rauimb.  '.tebc  burger  tema-  *  eu*  tu  best  2.  mal.  we!*er  am  guten  rat 

»» 
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trtB.  ber  geh  in ;  ift  aber  feiner  ba,  ber  ein  rat  geh,  liebe  burger,  welcher  e«  lieb  fei, 

fcai  mir  fein  aneere  antwurt  geben,  Weber  wie  mir  fi  über  ben  crften  abfagbrief  Ijaben 

^ben,  ber  beb  mit  mir  ain  banb  auf.  To  bat  ein  iebcr  burger  fein  banb  auf  gehupt 

unb  bat  in  wol  gefallen.  ?a  t)at  man  berjig  HJccrijeu,  margrauf  2llbrecb,t  unb  ben  jungen 

lanögraufen  bie  antwort  an  ben  15.  tag  aprili  11  ur  in  ba«  lagcr  überantwurt 

haben*.',  ̂ efet  baben  wir  ju  Ulm  unfere  Dorftat  am  farfreitag  felb  abbrenbt,  ba«  ift 

auch  ber  15.  tag.  aprili.  Scfct  fpridjt  Sebaftbn  Keffer:  liebe  burger,  biewctl  mir  fein 

btif  noch,  trcll  t)aun  in  ber  weit  weber  oon  faifer,  von  fintg,  aber  ton  ©ott  alle  hjlf 

unb  fterf  oon  ©ot.  fo  hitt  idj  eud>,  liebe  bürger,  e«  well  ein  jeber  fein  weih  unb  fine 

wmanen,  ba«  fi  CUott  treulich  bitten  unb  anriefen,  ba«  er  unff  hilf  unb  betftanb  tbte 

bureb  Griftum  unferen  berrn,  amen. 

Sn  ben  15.  tag  aprili  umb  9  ur  t)at  brr  ebereft  be«  frieg«  in  ber  ftat  Ulm  ben 

laiijfnecbten  lauffcn  umfcb.lagen,  c«  trerben  fremb  b,errn  gen  Ulm  femmen  unb  ba«  ft 

oteenfen,  6aö  fo  bie  berrn  nit  »erachten,  nicht«  oerfpotten,  bei  leibüraf.  (*«  b.at  ein 

cTt'amer  rat  ber  ftat  Ulm  iren  burger  unb  beiwoner  an  bem  16.  tag  aprili  laffeu  Der« 
funben,  e«  werben  fremb  b^eren  gen  Ulm  fomen,  ba*  ft  gebenfen,  ba«  ft  bie  berreu 

treber  oeraebten  noch  Derfpotten,  auch  nit  über  ft  febreien,  ooer  wa  einer  ba«  iberfeur, 

wurb  in  ain  rat  [trafen.  2ßa«  aber  ein  rat  mit  bem  berreu  Don  2lug«burg  fyanbten 

trriter,  ba*  tritt  ein  rat  un«  burger  nit  Derbalten.  3e&  Ttub  bie  Ijern  oon  v2tug«purg 

an  bem  16.  tag  be«  aprili  für  Ulm  fomen  unb  man  f>at  bie  berren  oon  Jlug«purg  in 

einem  febiff  burch  ben  einlauft  in  bie  ftat  gefiert  unb  bat  bie  b.ern  oon  2lug$purg  nit 

du«  cem  fcfjiff  wellen  lauffen,  bi«  ba«  fte  ire  wifjen  biuben,  bie  frattjeftfehen  fclbjeid>en, 

ab  bem  hol«  b,abcn  tbun.  ?efe  bat  man  bie  herren  oon  3lug«purg  um  12  ur  auft 

bem  febiff  auf  ba«  rautbau«  geftert  unb  bafelb«  iprach  mit  inen  gehalten  bi«  um  5  ur. 

fca  bat  man  bie  Herren  oon  «ugflpurg  ab  bem  ratt)bau«  wiber  in  ba«  febiff  geftrt 

unb  ba  ongeffen  unb  ontrunfeu.  3C&  baben  bie  Herren  von  2lug«purg  begert,  mir 

fen  Ulm  feilen  nun  etwa«  geben,  fo  wetten  bie  oon  2lug«burg  felb«  geben,  wa«  e« 

weiter  lauft,  aber  mir  oon  Ulm  haben  furjumb  nicht«  mer  wetten  geben,  ba  Laheit  fi 

bie  b^errn  oon  SugSburg  fo  bitter  ibett  gebept,  e«  folt  ein  Reine  herj  erbarmen  baun. 

<5?  haben  bie  obgemelten  3  firften  unb  abgefagten  finb  begert,  mir  oon  Ulm  feilen  in 

imiern  eberifte  be«  frieg«  in  ba«  leger  fehiefen,  ba  wellen  ft  ein  freinblidj  gefprecb  mit 

im  haun,  wi  fi  ftch  gegen  un«  oon  Ulm  halten  wellen,  «ber  mir  Don  Ulm  haben  un« 

ca'felb  nit  wetten  ocrwilligen,  ft  fehiefen  un«  bau  311001-  3  man  au«  irem  leger,  bie 
un*  gefallen;  aber  e«  ift  auf  biefelben  autwurt  ieber  man  in  feiner  quarbe  bliben. 

2ln  cem  17.  tag  aprili  haben  bie  obgemelten  firften  und  oon  Ulm  bie  oftereier 

iber  bie  rinefmauer  hinein  gefchieft,  unb  t)at  ein  ei  15  pfunb  gewogen,  etlich  bi«  auf 

18  unb  19  pfunb,  ba«  ift  gefcbet)en  auf  ben  oftertag.  91  u  bem  18.  tag  aprili  finb  6ic 

3  cbgemelten  firften  ju  unfdben  werben,  ber  ein  hat  wellen  brö'ncn,  ber  anbere  nit, 
ieboeb  ft  haben  anfahen  brenen.  ̂ etj  haben  meine  berrn  ooit  Ulm  au  bem  18.  tag 

aptilen  umb  mitag  treu  fthi^«"  auf  ben  maurett  unb  bollwerfen  beoolen,  ba  fi  fchicf?eti, 

wa«  fi  ocrraidKn  migen,  wenn  ba  fei  fein  fvib.  Der  ftno  brennen  Ijat  nun  18.  tag 

gewert  bie  gan^e  nacht  biet  an  ben  19.  tag  aprili. 

3lm  morgen  frü  haben  mir  oon  Ulm  ben  obgemelten  finben  ain  guten  morgen 

mit  unfern  gefchi&  gewinft,  aber  fte  h^ben  un«  oon  Ulm  nit  oanfet  unb  ftnb  mit 

fchanben  abjogen.    Ca  ift  £an«  Statuier  oon  Ulm,  ein  hauptmann  über  ein  fenlin 

i)  fo  bie  £>i. 



;;sO herein  für  Stunn  unb  Altertum  in  Ulm  unb  Cberiduraben. 

f.iccbt  mit  leinen  ̂ audeip'^i^en  unt  mit  etlichen  burger  am  19.  tag  aprile  um  8  ur 
binau«$cgen  unb  bat  ben  berg  toiebemmb  eingenemen,  ba  ü  bic  feinb  gelegen  unb 

aeiebanjet  baben.  Je*  Baten  n  bic  3  ctaemelten  fürften  in  3  tail  geteilt  unb  ift  ber 

ein  baut  auf  ̂ ci«lingcn  Ansogen  unb  baten  an  bem  20.  ta^  april  (£i«lingen  einge- 

nemmen,  toen  bie  Pen  @ci«lingen  taben  in  bie  Rott  aufgeben.  Je^  baben  mir  pen 

Ulm  15  febifcen  gen  $clfcnficin  auf  cae>  fc^lcß  tbaun,  unb  ue  aueb  aufgeben,  barab 

fuben  meine  tyrun  Pen  Ulm  unb  ein  gam  gemeint  ein  arc^  mtpfaHen1).  3CS  baten 

meine  berren  unb  bie  Pen  Ulm  unb  ain  flanje  gemein  ben  otgcmclten  fürften  unb 

abgejagten  feinb  25000  fl.  geben  für  Bertlingen  unb  für  £elfen»*teiu  unb  bic  oon 

gaugana2)  baitn  müsen  bie  cbgemelten  unten  6000  gclbgulbin  geben,  fir  ba«  man  fi 

nit  oerbren  unb  ur  ba«  Dt*.  G«  bat  ein  erfamer  rat  ber  Rat  Ulm  ber  cbgemelten 

ürüen  abfagtrief  abgelehnten,  aueb  ben  perfianb  wa«  ein  rat  au«  irem  firgeben  »ernem 

be«  »ort  @otte«  unb  ber  alten  fafcungeu  b^lb;  felcb«  fo  bat  ein  rat  ber  ftat  Ulm  ur 

du  gefertten  iebein  unb  falübe  wert.  Tie  atiebritung  unb  oerüant,  ben  ein  rat  ber 

ftat  Ulm  au«  bem  cta.cmelten  abfagtrief  nitnt.  ben  bat  ein  erfamer  rar  ber  ftat  Ulm 

finiglicber  majeüätt  jugefebriben  unb  au*  ber  unacb  bat  fieb  ein  rat  ber  ftat  Ulm  finig= 

lieber  majeftatt  ju  febriben,  ba«  ain  rat  ber  »tat  Ulm  ratierliche  majeftatt  nit  bat  finben 

jufebriben  ber  feinb  balb.  Jcfc  ift  un«  pen  Ulm  ein  betfebaft  an  bem  legten  tag  bc« 

aprili  von  finiglicber  majeftatt  fernen,  e«  ift  un«  au<$  ein  bot!d»art  an  bem  erften  tag 

be«  maien  Pen  faifertiebet  majejiatt  feinen.  Un«k)  bat  un«  faifcrlicbe  maieüatt  bie 

tebiebaft  bureb  feinen  eterfteu  graf  ̂ bilipp  pon  Gberftein.  Jefc  bat  un»er  eberfter  be« 

frteg«  }u  Ulm,  3cbaftien  Reiferer  ben  cbgemelten  eberften  be«  faiier«  grauf  iUulipp 

oeu  (fberftein  an  bem  anbern  tag  mai  auf  ben  mauren  unb  beiwerfen  ju  aUen  geicbifc 

leüert,  er  bat  auch  ben  cbgemelten  eterfteu  be«  fatfer«  gefirt,  wa  ue  bic  cbgemelten 

»eint  gelegeret  unb  ue  gei$am?ct  baten.  %n  bem  3.  tag  maii  Perlift  man  un«  $u 

Ulm  ben  brief,  ben  un«  ber  finig  am  letften  tag  be«  abreden  gefant  bat:  ju  bem 

erften  grüt  finiglicbe  maiettatt  burgermeiftcr  unb  rat,  burger  unb  teiwoner  gnebig  unb 

inefiglieb  mit  'einen  gnaben  unb  febreibt  un«,  wie  ba«  er  gar  ein  grep  mitleiben  mit 

un«  Pen  Ulm  bat,  mit  ber  Perberbte  lanbfebaft,  bic  fe  greulieb  Pcrbertt  ftnb.  «5« 

febreibt  un«  auch  finiglicbe  majejhtt,  wie  ba«  er  gar  ein  tefenber«  grofec  freb  bat,  ba« 

mir  un«  ju  Ulm  fo  ritcrig  gewert  beten  gca.cn  unferen  feinten,  e«  fchritt  un«  au6 

finiglicbe  majeftät  wie  ba«  er  wil  bere  Pen  Ulm  unb  ber  perberbte  lanbfebaft  bc« 

iebaben,  ben  fie  Perlitten  baten,  ju  gutem  nimmermebr  pergeffen,  er  toil«  aueb  bie  Pen 

Ulm  unb  bie  perberbte  lanbfebaft  in  etrtafeit  genieffen  laun.  (*«  Witt  aueb  finigriebe 

tnaiefiatt,  mir  iollet  un«  fain  gefertten  febeiu  perfieren  necb  tlinbcn  laun,  fenbern  mir 

icllcn  firfattn  unb  un«  ritterlich  wie  per.  Jet?  febreibt  un«  finiglicbe  maieihtt,  wie  ba« 

in  ber  etgemelt  au«$ug  unb  ber  pcrüanb,  ben  bi  Pen  Ulm  au«  ber  cbgemelten  ftrfien 

abfagtrief  jogen  baten.  3t n  bem  18.  tag  aprili  ift  finiglicber  maieftatt  bie  tebfeb^ü 

iberanttourt  werben.  (•«  febreibt  un«  aud>  finiglicbe  majeftatt,  wie  ba«  bergig  Ulcti\ 

bei  im  ju  Vitt?  gcwc'en  iei  unb  bab  an  finig  begett,  ba«  er  jtrifeben  im  unb  bem 
faifer  ein  gebing  unb  rertrag  macbe,  be<>  frieg«  balb.  ̂ efc  bat  ber  finig  ben  ebge^ 

mclten  au«jug  atgefebriten,  ti«  an  ben  20.  tag  aprili  unt  bat  bie  betfebaft  feinem 

k)  fe  bie 

')  CFin  »eriebt  über  Jpclfenftcin  au«  Cod.  hist.  4°  61  iü  abgebrueft  in  ber  3J erb. 

t.  Her.  f.  Äunft  un^  «Itcrtum  in  Ulm  unb  CterM'Waten,  X.R.,  »>e»'t  5  2.  Infi. 

2)  fianoenau. 

zed  by  Googl 



üfnieltn,  beliebt  über  bi:  ̂ elagcruu.)  Illing  tut  ;u>r  l.V»2.  3Qj 

brufcer  faiferlicher  majeftatt  gefant.  2ln  beut  3.  tag  maii  fpradjt  2ebafHon  iöeffercr : 

Iwbc  burger,  ie$  wirb  man  eud)  faifcrlidicr  ntajeftät  totfebaft  Beriefen,  c«  i|l  aber  faifer* 

lieber  majeftatt  meinitng  unb  beger,  ba«  fein  cberfter  graf  ̂ iltpp  oon  (*berftcin  fclb^ 

münblicb  mit  un*  rett,  wa«  fein  trofifid)  jufagen  fei;  fc  fjat  aber  ber  obgemelt  oberfter 

befl  faiferß  miffen  oberhalb  ber  ftat  Ulm  ftitt  ligen,  ba«  er  ber  finb  falber  nit  t)at  finben 

fommen,  barum  ift  in  bie  jett  ju  furj  worben.  3efrt  griwt  faifrrlicbe  majefht  burger* 

meifler  unb  rat,  burger  unb  betwoner  gnebig  unb  gnebtglid)  mit  feinen  gnaben,  fdjrribt 

un«  aueb  faiferlicbe  majeftatt,  wie  ba«  im  bie  abfebreibung  be?  au«$ug«  unb  oerftanb« 

tern  oon  Ulm  unb  feinem  bruber  gerbinanb  finig  an  bem  24.  tag  april  überantwurt 

twben  fei.  <?«  febreibt  un?  auch  faiferlid)e  maieftatt,  wie  ba*  er  gar  ain  grepc  freb 

b,ab,  ba*  mir  un«  fo  ritterlich,  unb  bapfer  gegen  unfern  finc  gewert  haben,  ber  un« 

unfer  taterlanb  ein  wolt  nemen  wiber  ©ett,  er  unb  vedjt.  (*r  fdircibt  un*  audt,  wie 

ta«  fi  bife  "3tat  Ulm  allwcg  geborfam  unb  untertenig  c)ab  gemaebt  in  allen  reblicben 

iadjeit  gegen  faiferlid)e  maieftatt  unb  feinen  gnaben,  ba«  erfaren  iefe  in  ber  ftat,  ba« 

mir  un«  ju  Ulm  ritterlich  unb  erlief?  geroert  baben.  (*«  febreibt  un?  aueb  faifcrlidje 

maieftatt,  er  weit  bifer  ftatt  Ulm  burgermeiftcr  unb  rat,  burger  unb  beiwoner  bifer  ftat 

in  ewigfeit  nimer  nie  »ergeffen,  er  febreibt  un«  aud>  er  well  bife  ftatt  lUm  unb  bife 

rerberbte  lanbfdjaft,  ire  ftnbcr  unb  rinb*fiuber  in  ewigfeit  gntepen  laun.  <S«  will  aueb. 

feierliche  majeftat  un«  von  Ulm  unb  ber  tterberbte  laubfebaft  iren  febaben  wiberlegen 

unb  abtbun.  <5«  banfet  un«  aud)  faiferlicbe  majeftatt  er  unb  ritterliche  labt,  bie  mir 

tbaun  t)abcn  on  alle  bilf,  berwil  aber  mit  Öottcfl  bilf  unb  gnab.  (*«  bitt  un«  aud) 

füifrrHd)e  maieftatt,  mir  fotlet  un*  fein  geferbten  febein  blinben  noch/  oerfiren  laun, 

ienber  wir  foüen  un«  ritterlid)  weren,  wie  mir  bi«b*r  tbaun  baben,  io  wil  er  un«  ju 

f»l»  Femen,  unb  will  nit  nur  unfer  fd)tyer  unb  febirmer  fein,  fonbern  er  will  unfer 

stetiger  lieber  üattcr  fein  unb  will  un«  oen  Ulm  unfer  ©atcrlanb  belfen  febitjen  unb 

Firmen,  fix  will  aud)  ju  un«  oon  Ulm  unb  ju  allen  benen  bie  bi  im  bliben  fenb 

unb  nodj  bei  im  bleiben,  er  will  aueb  ju  un«  fefcen  leib  unb  gut,  gut  unb  blut,  er 

wiü  aud?  nit  oon  un«  welchen,  bieweil  in  05ott  leben  lat,  unb  bi«  leb  ber  ritterlichen 

tabt  beT  ftat  Ulm  foll  aud)  au«gcfd)riben  werben  in  allen  laue.  (*«  baben  un?  oon 

Ulm  bie  cbgemelteu  firften  unb  abgefagten  finb  in  2  ober  3  betfdjaften  gefd>riben,  ft 

'fien  nit  fomen  wie  finb,  fonbern  wie  gute  frainb,  aber  wiv  ;u  Ulm  baben  fi  fir  feinb 

mfgenomeu,  bie  welen  fi  bleiben  unb  un«  ju  gutem  nit  mer  aufnemen.  @*  ift  eine 

ucBe  tbeure  in  ba«  lanb  fomen  3  iar  cor  bem  frieg,  unb  ein  ime  feren  t)ot  gölten 

•>  tt  bi«  um  5  fd)illing  unb  5  U  beller,  unb  ain  U  fcbmalj  3  ich.  unb  ift  fomen  bi«  auf 

4  tcb.  unb  ber  fcbled)teft  wein  ein  mafe  um  12  ~4>,  unb  wa«  bev  guten  wein  feinb  ein  map 

um  16  ̂ ,  ba«  big  auf  3  fcb.  Xteweil  mir  burger  in  bev  ftat  Ulm  ein  fettidjc  lange  jeit  mit 

fer  tbeure  befdiwert  feien  gewefen  unb  ietyt  noeb  oefier  be?  fvieg«  balb  befd)wevt  finb,  fo  b/at 

ein  erfamer  rat  an  bem  7.  tag  be«  maii  anbeben  bvot  aufteilen  unb  bat  einem  burger,  wcl* 

4<r  ber  bilf  begert  b.at  unb  ein  ober  2  finb  gebebt  bat,  bem  bat  man  5  laib  brot  geben  unb 

bie  5  laib  brot  babet  gewogen  16  #  unb  ein  inerbing  ;  welcher  burger  nun  felb«anber  ift  unb 

cer  bilf  begert,  bem  bat  man  3  laib  brotsgeben  unb  bie  3  laib  brot«  wegen  10  pfunb. 

©flAer  Dil  finber  b,at,  bem  Ijat  man  befter  t>iff  bat  gewert  bit  um  jant  ÜKat= 

ft^cu*tag].  3<ö  baben  mir  Don  Ulm  4  fenleit  fncebt  befielt  unb  nad?  ben  3  monaten 

bat  faiferlicbe  majeftät  ein  eberften  erwclt  mit  namen  berr  <*onrat  von  ©imelberg. 

Ter  bat  bie  4  fenlin  fned>t  ju  feinen  banbeu  genommen  ime  bat  ber  obgemelt  ebereft 

♦i  'enlin  Ianbafitedjt  angenommen.  Cs^l't  baben  bie  10  fenlin  fueebt  faiferlid»er  majeftatt 

(;»]  Ulm  6  mouat  gefdmwrcu  ',u  bienen  ober  fo  man  ir  mnburftig  in.  Tie  5  fenlin 

''■«e  in  ber  f^rftat  gelegen  unb  oie  aiifere  5  fenlin  ünc  tn  cor  rechte  ftatt  glegen. 



382 ©  m  Clin,  Bericht  über  bic  ©clagerung  Ulm«  im  ,\abr  1552. 

Mn  bem  4.  tag  augftmonat  in  3ebaftian  -öcffcr  unb  bcr  flcitt  ̂ cg1)  ber  ein  eberfter 

ift  übet  12  fenlin  fneebt.  ie&t  ift  mit  bem  gefdjifc  unb  mit  8  fcnlin  fneebt  fir  Jnclfcftnn 

gejo>un  uno  fi  baben  5ao  fchlof?  $clf  eftein  unb  bic  rtat  (Reislingen  wioer  gnemen  unt* 

bic  .uv.'txbcdjcn  bie  in  bem  feblop  gelegen  •int',  babet  ba«  id>lon  an  iant  gorenjcn 

tag  am  mittag  aufgeben,  unb  an  bem  11.  augftmenet  ift  Sebaftion  sBcfferer  ron  Ulm  unc 

cer  flcin  £>ef?  mit  allem  ruft  wiber  gen  Ulm  jogen.  2ln  bem  16.  tag  augftmenat  bwc1 

bte  berren  oon  Ulm  ire  fc^i^en  auf  ben  mauren  unb  bollwerfen  urlob  geben  Den  bcm 

geidn'fc  bi«  auf  weitem  beweib.  8n  bem  3.  tag  berbftmonat  umb  2  ur  bid  umb  4  ur 
ij)  taiferli^er  majeftatt  gefäuV  SU  Ulm  burdjgangen,  82  ftüd  gefötfc  nacb  ben  fhttfen. 

$ln  ccmfclbigcn  tag  finb  jn  Ulm  burebjogen  4  fenlin  fnedjt  lauter  fdjan^areber  unb 

allen  ruft,  ber  ju  bem  f<f>ifct  gebeert,  unb  allen  ftrett  unb  bulfer  unt>  biet,  fdjaufel  unc 

bicfcl.  Hn  bem  4.  tag  berbftmonet  umb  12  ur  fyabax  :u  herreu  Den  Ulm  fetferlicber 

maieftat  8  wegen  mit  wein,  2  wegen  mit  baber.  Unb  an  bem  6.  tag  berbftmenat  um 

abtl  ur  ift  faiferlicbe  majeftatt  $u  Ulm  auflgeritten  unb  bat  au6  10  fcnlin  fned>t  mit 

im  binweg  oicfut,  bic  $u  Ulm  gelegen  finb  unc  ift  faifcrlidu*  majeftatt  mir  allem  ruü 

auf  Dfct?  ̂ ugejogen. 

in  dl  gefull!  im  U6S.  jat. 

*)  Ter  obengenannte  Ifoitrab  r-on  ©einelbcrg. 
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Porifdjfr  Prrrtit  für  hi  iDitrttrmbrrgifi^r  franken. 

#on  Ainanjamtmann  ftremlet  in  #atl 

CueUen: 

Tie  in  ber  ftegifkatur  be$  Äameralamt«  £all  abfrtriftlicb  ficf>  finbcnben.  teil* 

ipcifc  aua)  im  fog.  »Qemehtfcbaftticfcii  Sfa^iD"  in  .»>afl  erhaltenen  Terforbnungen  tcr 
natbgenannten  (d)rono!ogifcb  aufgeführten)  24  aUf)äUtfdjen  ©emeinben: 

3»  oerroeifen  ifl  hier  audj  auf  bie  cinge^enbc  Hbljanblung  r>on  Pfarrer  koffert 

"ter  „ijränftfdjcfl  @emeiubered)t",  oeröffcntUcbt  im  ̂ afirgang  1886  ber  äfiürtt.  ißiertel* 
latobcftc  (5)b.  IX  ber  früheren  9teU)e  ©.  71  ff.);  bodi  finb  Bier  nur  rorforbnungen 

»cn  in  ben  ie^igen  Oberamtcrn  <ivattdr)cim,  ©erabronu,  ttüu^eltau  unb  9)tergcntbeim 

iflegenen  Orten  berücffidjtigt,  an?  bem  (Gebiet  ber  9icid>$i1abt  .&afl  ift  feine  bort  ge» 

nannt  unb  oerarbeitet. 

Äuf  bie  Sebeutung  ber  Rorforbnungen  (in  ̂ orbbeutfd^tanb  ̂ ihhö- 

tumer  genannt)  fnngennefen  unb  mit  ihrer  Sammlung  begonnen  $u  (jaben 

ijt  baß  SSerbienft  feincö  (Geringeren  alö  ̂ afob  ©rimmö,  meldjer  fxe  ein 

herrlicrjeß  3eugniö  ber  freien  unb  ebleu  3lrt  uufereö  eingeborenen  9ied)tö 

nennt.  %bxcx  Gntftefjung  nad)  finb  fie  2luf$eid)nungen  ber  uou  atterö 

her  in  einer   Öemeiube   gelteuben   ̂ djtögetnoljnfjeiten,  beö  in  bei  = 

llntrrmünfbciin  (0.  com  >.lh-  1576), 

t'orenjenjimmern  (1580), 
ÜbTig«b,aufen  (1581), 

Äubeteborf  (1583), 

Unterafpacb,  (1504), 

£berafpaa>  (1508), 

Mrnflrc$en  (1611), 

£Wrmfmft.eim  (1Ü17), 

«radjba^  (1640), 
*«6borf  (1655), 

.-Kiefen  (1660), 
Kucfert*baufen  (1660). 

;>Irn«borf  (1661), 

(Jn«Iingen  (erneuert  1663), 

lullau  (be«gl.  1668), 

So!pert«haufen  1668), 

*öifcmann«n>eilcr  (1660), 

Sörlcbacb,  (1682), 

Unterfcfyeffad)  (16S8), 

11«  enb ofen  (160*  i), 

©angelaufen  (erneuert  1705), 

Tupfer  (be«g(.  1711), 

OWidjelfelber  Sal  (1711)  unb 

Aagcn  (ob,ne  Sa&rjabl). 

I. 

Einleitung. 
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Vtftorti'djer  herein  für  ba*  Sürtt.  ftranfcii. 

felben  beftefyenbeu  Sofalred)t8.  SefonberS  alt  finb  unfere  getriebenen 

rjällifd)en  ©emeinbeorbnungen  aflerbings  nid)t ;  oiel  älter  jebod)  als  beren 

urfunblidje  5tobififation  fmb  felbftoerftänbltd)  bie  in  iljnen  niebergelegten 

unb  jufammengefa&ten  9ted)t$grunbfäfee.  Unfere  ältefte  ftorforbnung  ift 

bie  aus  bem  3abre  1 576  ftammenbe  Drbnung  oon  Untermünfyeim,  jüngfte 

ber  ©emembebrief  befi  Stticfjelfelber  £als  oom  3af)f  1711.  Sie  übrigen 

»erteilen  fidj  fo  jiemlia)  gtcidmtäfng  in  bie  3n>ifdjenjeit.  £>ie  älteren 

Sorforbnungen  finb  in  ber  &auptfad)e  nod)  oon  ben  Untertanen  felbft 

aufgeteilt  unb  oon  ber  D6rigfeit  nur  beftätigt;  ir)r  ©auptjroed  ift,  bie 

nacr)barrecr)tlidjen  Schiebungen  unb  bie  Senüfcung  ber  ©emeinbegüter  ;u 

regeln ;  fie  finb  (um  bie  SBorte  ber  £.0.  oon  Dberafpacr)  aus  bem  3*^ 

1594  $u  gebrauten)  gegeben,  bamit  grieben  unb  Ginigfeit  in  ber  ©emeinbe 

erhalten  roerbe,  aud)  gute  9iad)barfd)aft  nid)t  in  Slbgaug  fomme.  Slnben 

bie  fpäteren.  2)en  ©emeinben  auf  2lnfud)en  oerfa&t  unb  gegeben  oon 

ber  ©tabt,  greifen  fie  in  ber  Siegel  oiel  weiter  aus  unb  madjen  bie  oer 

fdjiebenartigften  öffentlich  unb  prioatred)ilid)en,  roirtfd)aftlid)en  unb  fokalen 

Serfjältmffe  $um  ©egenftanb  iljrer  ̂ ürforge. 

3u  beaebten  ift,  ba&  urfprünglid)  aud)  im  ©ällifdjen  baS  herein 

öbungsfuftem  oortjerrf dr)te ;  auf  biefes  finb  jurücfjufü^ren  bie  ja^lreic^eii, 

oft  nur  aus  einigen  fiöfen  befteljenben  fleinen  SSeiler,  bie  aber  ehemals 

für  bie  Siegel  je  aud)  eine  eigene  ©emeinbe  bilbeten.  Siö  in  bei 

15.  3<*()rf)unbert  erfreuten  fid)  biefe  Sauerngemeinben  einer  oer^ältfinic- 

mäßig  ausgebeizten  Selbfroenoaltung,  aud)  einer  allerbingS  befdjränften 

©eridjtsbarfeit;  3*uge  für  (entere  ift  baS  altfmflifdje,  1513  abgefd)affte,  foa. 

Sauerm  ober  3uppengerid)t,  raelcbeS,  aus  6  bürgern  unb  H  Sauern  bf- 

ftefjenb,  unter  bem  SBorfifc  beö  reid)§ftäbtifd)en  ©dmltf)ei&en  über  Älcu} 

fachen  jroifdjen  bürgern  unb  Sauern  entfdjieb.  ©ine  grünblidje  Snberung 

braute  tjicr  bie  erfte  ©älfte  bes  16.  Saljrfmnbertö,  als  bie  $olitif  ber 

SReididftabt  baju  überging,  innerhalb  iljres  ©ebiets  fid^  möglich  oiele 

oogteilidje  unb  grunbr)errlid)e  9*ed)te  51t  fidlem.  3»  bitfem  3toed  erfaufif 

©all  ntd)t  nur  oon  feinem  bamals  teils  oerarmenben,  teils  fortjiebcnben 

Stabtabel  auögebelmtc  £ef)ensred)te,  fonbem  erroarb  aud)  oon  ben  an- 

greugenben  geifl(id)en  unb  roeltlidjen  £errn  roicberfjolt  äaljlreidje,  biefen 

innerhalb  bes  rjällifdjen  ©ebiets  bisher  gehörige  ̂ Dörfer  unb  Sauerm 

r)öfe.  Unoerfennbar  madjt  jtdj  jefct  baö  Semürjen  ber  SReidjSfkbt,  baS 

6elbftüerroaltungSred)t  ber  l'anbgemcinben,  ber  Untertanen  311  befdbräiuVi 

unb  gleichseitig  il)re  eigenen  §errid)aftsred)te  51t  enoeitem.  tiefes  & 

ftreben  mnfete  £>all  um  fo  leichter  gelingen,  als  aud)  anbenoärts  um  jene 

3eit  ber  Sauernftanb  mit  feinem  furdjtbaren  Unterliegen  im  Stouernfri« 

ben  legten  -Heft  ber  bis  bafnn  nod)  geretteten  politifdjen  Siechte  oerlor. 

Digitized  by  Google 



tfromlet,  £älliidje  ? orfcrtnunflcn. 

3!od)  gröfjer  würbe  fein  &bf)ängigtotSoerbältnis,  als  tyn  100  3af)re 

fpäter  bie  9tot  bes  30jäf)rigeu  Krieges  an  ben  9tonb  bes  roirtf^aftlidjcit 

ftuinS  braute.  2Son  jefct  ab  beburften  alle  ©emeinbebefdjlüffe  ber  obrig- 

feitlitfcen  ©enef)tnigung ;  ber  ©emeinbefatusbalt  rourbe  ebenfoldjer  Kontrolle 

unterworfen  unb  bie  2lufnaf)me  neuer  2Witglieber  abhängig  gemalt  oon 

ber  3uftimmung  ber  £errfd)aft.  ©leidfoettig  gelang  es  ber  (Stabt,  bie 

in  ifarem  ©ebiet  bisfjer  nod)  oorfjanbcnen  freien  Bauerngüter  teils  bei 

iitlafj  von  Zerraufen,  teils  als  ©träfe,  teils  mit  angeblid)  freier  3l,: 

nimmung  ber  SJefifcer  ftä)  gültbar  311  mad)en. 

3brer  ©ntftefmng  nad)  waren  bie  bäHifd^en  iöauerngenieinben  ur= 

fprünglict)  ©enoffenfd)aften,  meldje  auf  ber  3Jcarfgemeinfd)aft  beruhten 

unb  bei  benen  bas  mirtfäjaftlid)  prioatrea^tlidje  (Clement  ber  glurgemein^ 

fdjaft  fid?  oerbunben  t)atte  mit  bem  öffentli^redtflid&en  einer  9tedjts^  unb 

AriebenSgenoffenfdjaft.  3>od)  fajon  frübjeitig  trat  bei  ilmen  bas  binglicbe 

Clement  bes  ©runbbefifceS  in  ben  ̂ orbergrunb;  bie  £anbgemeinben  ent= 

nudelten  fid)  meljr  unb  meljr  ju  9iea(gemeinben,  in  melden  bie  ©emernbe^ 

mitgliebfdjaft  fid)  grünbet  auf  ben  93efifc  eine«  ßofguts  unb  ofaie  ©runfc 

eigentum  ein  S?oHbauernredj)t  im  Crt  uubeufbar  ift.  9iur  ber  Xräger 

eine«  ©emeinberedjts  fjat  bas  9led)t  in  ber  ©emeinbe  $u  wohnen,  teil; 

june^men  an  ber  ©enüfcung  ber  ©emeinbegüter;  nur  $m  ftef)t  <S\%  unb 

Stimme  51t  bei  ̂ Beratung  ber  ©emeinbeangelegenljeiten. 

2i?ir  geljen  über  3U  bem  ©egeuftanb  unferer  Unterfucf>ung,  311  ber 

3*age:  meldje  ©ebiete  bef>anbeln  unb  regeln  unfere  f)äHifd)en  Torf-- 

orbnungen  ? 

II. 

Um  bas  religtü^=fittltcf|e  fieben  ber  Uittertaueu  befüminern  fid) 

crfl  bie  fpäteren,  aus  ber  3eit  nad)  bem  30jäf)rigen  ßrieg  ftammenben 

(Bemeiubeorbnungen.  diejenige  oon  Söolpertsfiaufen  fagt:  „$or  allen 

fingen  foöeu  alle  ©emeinSleut  ©Ott  ben  Slllmä'djtigeu  oor  2lugen  boben ; 
fein  fjeilig  i^ort  mit  brünftiger  2lubad)t  f)ören;  Äinber,  tfned)t  unb 

SRägb  fleißig  jur  ßird)  unb  ©djul  fdjiden;  aud)  aflerfjanb  erfdjrecflidje 

unb  oerbammlia^e  Safter,  als  ©ottesläfterung,  $erad)tung  feines  &torts, 

Ungeborfam,  £afi,  f?cinbfc^aff,  Uujudjt  u.  bgl.  Sünb  unb  Sajaubeu  nad) 

äujjerftem  Vermögen  meiben  unb  fliegen  unb  fonberlid)  burdjaus  nid)t 

mefa  geftotten,  bafe  ßneä)t  unb  Sflägb  in  einer  Cammer  fdilafcn  —  ba^ 

mit  ©ott  im  Gimmel  ber  Scfatltugfeit  nad)  geebrt,  ifjm  um  feiner  mannig: 

faltigen  reiben  ©aben  gebanft  unb  er  mit  fernerer  jeitlidjer  unb  emioer 

©oblfabrt  uns  311  fegnen  babureb  oentrfadrt  werbe.  ̂ ;eld)e  aber  Mo; 

üarrlid)  aus  gottlofer  Siberfpenftigfeit  fid)  biesfalls  oergreifen,  werben 
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titelt  aQein  oon  oben  fjerab  ben  oerbienten  £ot)n  unfefylbarlid)  empfangen, 

fonbem  aud)  oon  obrigfeitfiroegen  mit  ernfUic&er  abffrafung  angefeben 

werben."  £a$  Verbot  beö  3ufammenlegenS  oon  Änedjten  unb  3Rägt>en 

iff  auö  begreif  lid&en  ©rünben  in  ben  fpäteren  Drbnungen  roeggelaffert; 

bofür  wirb  in  befonberen  (Srlaffen  gegen  ben  bamaligen,  etroa«  freien  Umgang 

ber  ©efd)led)ter  gefämpft.  ®in  ®efret  oon  1659  bebrorjt  ba$  näcbtlidje 

3ufammenfd)lafen  befi  ©eftnbefi  mit  10  fl.  Strafe;  ,,92ad)  bem  Sttenbläutfn 

miteinanber  gu  reifen  ober  jutn  äßetne  <ui  gefjen"  wirb  1680  bei  5 

©träfe  ober  ebenfooiel  Tagen  Turin  oerboten ;  gefdjiefjt  aber  beim  ä&in 

nid)t$  Unred)tfi,  unb  gebt  jebes  allein  tyim,  fo  gibt  ber  ftnedtf  al§  Subc 

1  ff.,  bie  2Nagb  V*  ff. 

3m  Sntereffe  ber  SonutagSfjeiligung  foHen  in  ©ailenfircfjen 

bie  Dorfroäajter  ffeijjig  abgeben,  ba&  unter  ̂ ßrebigten  unb  Äinberlebr 

Fein  Spiel,  r)eimtid^e  Täuje  unb  $ed)en  in  2Birt6f)äufem  gehalten  werben; 

roo  fie  aber  foldjeö  ©ejinblem  ergreifen,  f od  nid)t  allein  ber  SBirt  imt> 

©emeinömann,  in  beffen  fiauö  foldjeö  gefd)ief)t,  fonbern  aud)  ber  Spieler 

unb  &etyex  beffraft  roerben.  $>ie  Drbuung  oon  Solpertöfmufen  beficblt 

ben  Söbnen  unb  £öd)tern,  Änedjten  unb  SHägbcn  beö  Hbenbö  na$  bem 

Setglocfenläuteu  ftd)  nicr)t  julange  auf  ber  ©äffe  mit  unnüfeem  ©efdmäfc 

aufhalten  noer)  uml)er$ufd)rüeifen,  fonbent  fid)  beizeiten  uad)  4>auie 

511  madjen. 

©egen  bie  äunfelftuben  unb  ̂ orfifce  roenbet  fid)  bie  Crbuung  vom 

©atlenfird)en;  fie  fagt:  „T>a  man  bisher  511  uäd)tlicr)crroeil  jufammni 

geloffen,  bie  £eut  oerleumbet,  fonberbare  SBubenliebletu  gefunden,  o\i 

tfinber  unb  ßbebalten  iljren  Altern  unb  Sfteiftern  abgetragen,  fjicnads 

betin  ajeimgebeu  mit  £of)en  feljr  unadvtfam  tyanbiert,  foHen  fürber  mir 

3  ober  mebr  9iad)barn  jufammengefjen  unb  3ur  (Srfparung  ber  2idjt-:r 

il)r  Arbeit  oerridjten,  bod)  fein  oöHerifdjeß  ober  rucblofeö  Scben  fübren, 

nod)  fd)äblid)e  Saasen  treiben,  fonbern  mit  Singen  geiftlidjer  ̂ ialmtn 

unb  ber  Äinberlcbr  fid)  üben  unb  einanber  befragen;  im  &eimgel)en  aber 

latenten  unb  feine  anbereu  £id)ter  tragen.  Söenn  aber  baß  niebt  ̂  

fdjähe,  fonberlid)  aber  Derjenige,  bei  bem  bie  ̂ orfffe,  einige  Ungebühr 

geftatten  mürbe,  fo  foUe  ber  §auömann  (=befifccr)  um  2  ff.,  jeber  Teil- 

nehmer aber  um  '/i  ff.  geftraft  roerben." 

III. 

(vfctjorfnm  n*flc"  bie  Cbrigfcit 

ben  ©emeinoegenoffen  auöbrüdlid)  eiusufebärfen,  fühlen  ffd)  gleichfalls  ern 

bie  fpäteren  Xorforbnungeu  ueranlafet.  ̂ ie  ©rbbulbigung  letftete  »ff 

ImlltfdK  33atier  jufammen  mit  bem  Vebenöeib  bei  Übernahme  feine*  0üü= 
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qute§,  b.  b.  er  hatte  bei  biefer  Gelegenheit  ju  geloben,  „ber  Statu  £all 

treu  unb  geroähr,  auch  ihren  ©ebot  uub  Verboten  geboriam  511  fein; 

r>eren  Stäben  511  roarnen,  beren  grommen  unb  93eftes  aber  311  roerben". 

Tiefes  ©elobnis  ̂ atte  er  bei  ben  fog.  3?ntmufterungeu  (ben  f)aU 

lifdjen  Äontrofloerfammlungen  ber  roehrfäf)igen  2Jtannfchaft)  $u  erneuern. 

auch  in  ben  Torforbnungen  fehlen  nicht  bie  ©nroeife  auf  feine 

II n tertanenp fli t .  3IQe  ©emein$leut  f offen  (fagt  bie  D.  oon  Sßolpertö- 

beuien)  ihre  fürgefefete  liebe  £anbe$=  unb  Torfsobrigfeit  jeberjeit  mit  ge^ 

bübrenber  fflef ereiij  refpeftieren  unb  in  (Sf)ren  Ratten ;  berfelben  in  ©ebot 

.:r.&  «erbot  getreu,  roiQig  unb  fcf)ulbigen  ©ehorfam  leifien  unb  alles  baö-- 

ienige  tun,  roaö  getreuen  Untertanen  roohl  anfter)t.  ähnlich  bie  Crbnuug 

ron  föubelßborf:  „3Ba8  ein  jeber  GJemeinßmann  feiner  §errfd)aft  gelobt 

1111D  gefchrooren,  bem  fofl  ein  jeglicher  nachkommen  uub  auet)  ber  ©entehrte 

:?ii;fcen  unb  Jrommen  Reifen  beförbern." 

Saubesobrigfeit  mar  ber  9?at  ber  Stabt  £afl;  einem  jeben  ber 

iedtf  tmter  aber  (Stoieugarten,  ßoehereef,  Süfjler,  3chlkbt,  3löf)ofen 

imD  ̂ eUbera)  mar  ein  Amtmann  r>orgefet5t;  ̂ oli^ei-  unb  fti"<™^Crtmter 

;n  einer  ̂ erfon. 

3ln  ber  3pifcc  ber  größeren  bäÖifchen  ©entehrten  ftauben  jroei  &aupt- 

leuie,  ber  Heineren  Crte  ein  Hauptmann.  Tie  $aupt(eute  roerben  oon 

t>er  Stabt  auf  £'ebeno$eit  ernannt;  fie  finb  im  großen  unb  ganjen  mehr 

berrfchaft  liebe  Unterbeamte  als  ©etueinbefunfttonäre.  Tiefclben  haben  ron 

Denjenigen,  fo  neu  jur  ©entehrte  tommen,  bie  ©elübb  511  nehmen,  t»aft 

nt  ©enteinbe  Galten  unb  roiber  be«  Torfs  Drbnung  unb  ©eroobnbeit 

md)t§  unternehmen;  roemt  fte  etroafi  ©efäbrlicbefi  ober  iSdjäbliche«  er-- 

fabren,  baben  fte  baSfelbig  ber  ©entehrte,  nad)  Sefmben  aud)  ber  $err= 

'diaft  oorjubringen ;  aufjerbem  baben  fie  mitjuroirfeu  bei  Teilungen.  Ta= 

neben  erfdjeinen  bie  Sauptleute  als  fjerrfc^af tttd)e  Drt6[teuerbeamte ;  als 

iold>en  ift  ihnen  nid)t  nur  bie  s^eforgung  ber  örtlichen  Umgelbögefchäfte 

in  igaü  Spähucramt  genannt),  fonbern  für  bie  Siegel  aud)  ber  (£1115113 

Drt  3lfufe$  übertragen.  6tarb  ein  Hauptmann  ober  trat  er  non  feinem 

2mte  jurücf,  fo  foff  (nach  ber  C.  0011  ©olpertöhaufeu)  bie  ©entehrte 

au*  ihrer  SHitte  $roei  3Jcanner  auswählen;  oou  biefen  ernannte  bann  ber 

M  ju  §all  einen  jum  Hauptmann,  £aben  nur  bemnach  in  ben  fog. 

Omiptleuten  bie  2lmtöoorgänger  ber  heutigen  3chulthcifeeu  (bie  Sdjult 

IieiBenämter  mürben  ja  im  .fraflifebeu  erft  unter  mürttembergifcher  Sanbeo; 

bofjeit  errichtete  io  finb  bie  Torfmeifter,  auch  $3auermnei?ter  genannt, 

IV. 

Torfäobrigfctt  intb  Wemciubcümtcr. 
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bic  Vorfahren  ber  jefcigeu  ©emeinbepfleger.  (Größere  ftemeinben  babai 

bereu  51061,  Heinere  einen,  Sic  werben  jährlich  von  ben  Öcmein^: 

genoffen  gerollt  unb  oon  ber  fierrf^aft  nur  beftätigt.  (rrwählt  foflen 

werben  „gotteßfürd)tige,  ehrbare  unb  bem  eigenen  ©eij  feinbe  SRänner. 

welche  weber  Sater  noch  Sohn,  weber  Söruber  noch  Schwefterfohn  feien". 

Aufgabe  ber  £orfmeifier  war,  für  Unterhaltung  oon  2öeg  unb  Steg  >ti 

forgeu;  jie  baben  bie  2tufficf)t  unb  Seitung  bei  ben  ßJemeinbearbeiten. 

tnßbefonbere  haben  fie  ju  forgen  für  bie  ben  ©emeinben  überwiesene 

Unterhaltung  ber  ihre  2Harfung  burd)3iehenben  Straßen.  Sejeichnenb  für 

ben  3uft^nb  beß  früheren  Stra&enwejenß  ift  ein  SRatßbefret  oon  1675; 

biefeß  befiehlt  „bie  Stra&enreparation  ju  beförbern,  allen  $u  ben  Toren 

hinaußfahrenben  bürgern  Steine  auf3ulaben  unb  biefelbig,  roo  eß  Söcbfr 

t)at,  ftineinjuroerfen".  3u  biefen  ©emeinbearbeiten  ^at  jeber  felbfi 

fominen  ober  einen  311  f Riefen,  ber  einen  Taglofm  oerbienen  fann.  „&.ler 

eine  Äinbbetterin  r)at",  ift  brei  lochen  lang  oon  ben  ©emeinbearbeiter. 

befreit  (in  Uttenfjofen  ift  ein  folcher  Jamilienoater  fi  Socken  lang  oem 

2£achtbienft,  nicht  aber  auch  bei  ©emeinbearbeiten  oon  ben  £>an& 

frohneu  befreit).  2Ber  fonft  nicht  fommt  ober  feinen  anbern  fdfridi. 

hat  ber  ©emeinbe  ben  Taglofm  ju  geben  (ber  9Wäf)nebauer  1  fl., 

ber  Sölbner  8  Str.  im  Sommer,  4  im  2Binter);  ber  oerfallcne  Zeit- 

lohn ift  binnen  8  Tagen  beu  Torfmeiftern  3U  erlegen.  2llß  Crt«; 

reiner  fyaben  biefe  aud)  baß  auö  ben  ©emeinbemalbungen  oerfäm 

liehe  Ö0I3,  übrigeß  gutter  u.  bgl.  31t  oenoerten.  Streitigfeiten  31; 

oermeiben,  ift  ber  Serfauf  im  9lufftreich  bie  Siegel,  hierbei  h*t  naefc 

ber  Drbnung  oon  $örlebacb  ,.bcr  Sauernmeifter  bao  ©ebot  ̂ um  erften= 

unb  anbernmal  mit  lauter  Stimme  ju  oerfünbigen  unb  ba$roifdfc)en  baram 

$11  fdjlageu  jeber  ̂ flacht;  wenn  er  aber  „jum  brittenmal"  gefchrien,  foß 

ber  ßauf  befräftigt  fein".  (Singefdjrieben  wirb,  wer  am  meiften  gejchlagen 

bat;  „mar  aber  jeinaub  bem  Verlauf  ai^uroohnen  burdj  ̂ mengebet 

oerhinbert,  bem  ift  fein  Streich  oorberjalten  unb  erlaubt  ben  noriget- 

Äauf  hcrunter5ufetjen".  Ter  Slaufpreiß  ift  in  flupfer  unb  ÜbrigßhflUffn 

in  14  Tagen,  3umeift  aber  auf  Martini  5ahlungßfäUig.  3"  Uttenhofen  bat, 

roer  feine  Schulbigfeit  nicht  fpäteftenß  am  Slnbreaßtag  be3ahlt  fyat,  „  oeö  $fant- 

außtragenß,  wie  oon  2llterß  £erfommcn,  gewärtig  3U  fein".  Sd)lie§lich  waren 

bie  Torfmeifter  gugleid)  auch  bie  fiirtenmeifter ;  alß  foldjen  unterftan? 

ibueu  ber  0  e  m  e  i  n  b  e  h  i  r  t  e.  tiefer  würbe  attjä^rlidt)  jwif  chen  Thomas 

tag  unb  2id)tmc§  oon  ber  oerfammclten  ©emeinbe  gebingt.  Sein  2ob?> 

ift  natürlid)  ocrfd)ieben  nach  ber  ©röjje  beß  Siehftanbß  einer  ©emeint*. 

hieben  freier  SBohnung  in  bem  ber  ©emeinbe  gehörigen  .pirtenhau*  er- 

hält  er  ursprünglich  jumeift  oom  Stücf  $ieh  eine  Tiufel-  unb  eine 

Digitized  by  Google 



a  r  e  m l  e  t ,  v>4llifd)e  Torforbnuugeu. 

38** 

$abergarbe,  fpäter  je  1h  Viertel  $infel  unb  &aber,  baut  bie  ent)pred)enbe 

3Kenge  Strof).  Seit  bem  ©nbe  bed  17.  3af>rfiunberts  ift  bie  £irten= 

pfrünb  jumeift  fefl  beftimmt;  fo  erhalt  ber  ©emeinbefjirte  in  (5cfart§= 

baufen  jäf)rlid)  40  Steffel  Fintel  unb  8  Steffel  &aber,  in  Reinsberg 

30  Steffel  ̂ DinfeC  unb  10  ©djeffel  $aber;  baju  fommen  üblicberroetfe 

no$  2 — 3  ftlafter  £ol§  unb  oon  jebem  Wemeinßmaun  2  Saib  SBrot. 

Später  mürbe  ber  £irte  $um  Teil  in  ©elb,  gum  Teil  mit  $rüd)ten  ent; 

lohnt;  1706  befommt  berfelbe  in  Reinsberg  25 — 26  ft.  ©elb  unb  eben= 

iomel  6d)effel  Wülfel.  $ie  ̂ frünbe  umjulegen  gef>en  bie  fiirtenmeifter 

weimal  bed  3abr6  (Jyaftna^t  unb  9ttid)aelia)  oon  £au$  ju  &au«  um 

.öaö  SSief)  auuifdnictoen",  b.  f).  fie  fdmeiben  in  baß  flerffjolj  für  jebes 

otücf  eine  Äerfe  ein hierüber  tun  fie  bann  ber  Oiemeinbe  9tecfmung. 

32er  beim  9lnfcr)netbcn  beö  S3ief)fi  ein  Stücf  Sief)  norfä&licf)  ocrfcfiroeigt 

uuo  feine  unrichtige  Angabe  niebt  fpäteftens  bis  bie  ®emeinbe(üerfamtm 

lungi  auöeinanbergeftf,  berichtigt,  ber  bat  (Oberfcfyeffacf),  Untermnnffjeim, 

Solpertsfmufen)  ba§  ©tücf  SBief)  $u  ©nnften  ber  ©emeinbe  nerlorcn,  in 

an&eren  Orten  roirb  ein  foldjer  um  ©elb  geftraft  (in  Oberinünfffeim,  §agen  k. 

um  1  fl.  5  ß).  fällig  ift  bie  &irtenpfri'mb  auf  bie  4  Termine:  ©eorgii, 
,1afobi,  2flid)aeli$  unb  SWartini ;  roer  fie  nid)t  redjtjeitig  gibt,  fjat  in  Oberafpad) 

l  fl.  Sufce  ui  jablen,  in  ©ailcnfirctyeii  fold)e  boppelt  ju  erlegen;  in  anberen 

Crten  nmfe  er  atebalb  bie  gan^e  reftlid)e  3af>rc$pfritnb  jum  noraufi  geben. 
V. 

(ftentetubcDerfamitthutß. 

Gin  repräfentatineö  Organ,  etwa  roie  ber  öemeinberat  in  ben 

ctäbten,  entroicfelte  fidj  in  unfern  Sanbgemeiuben  nicf)t ;  allenthalben  finben 

nur  an  ©teile  einer  ftemeinbenertretung  lebiglicf)  bie  Serfammlung  fämt- 

Iidier  ooHbereajtigter  ©emeinbegenoffen.   3n  biefer  ©emeinöeocrfamiulung 

')  £a«  Äerf&olj  roar  ein  längliche*,  merfantigee  ©tittf  £avtf>ol$,  in  ba«  ber  ©djreiner 

;imä£bft  oben  unb  unten  je  einen  fdu'efcn  (Finfdmitt  einfägte,  bann  cad  .pclj  junfeben  biefett 
;n>ei  Schnitten  ber  2ange  nad)  au«etnanberu?a(tete,  fo  bajj  eö  jefet  aufl  $n?ci  genau  in=  unb 

.meinanber  pafienben  ©tüefen  beftanb.  9?ocf)  bid  »or  50  ̂ abren  feU  im  .£>äüifcbcn  baG 

#erb-(£erf:)$olj  alfl  £bredjnung«mittcl  für  ben  bei  £ocfydten  nnb  Äird>tt>eil?tän}cu 

qetrunfeucn  Üßetn  beuüfct  »orben  fein,  ©o  oft  ber  @aft  ftd»  feinen  Ärug  »cm  Sirte 

füllen  lies,  gab  er  biefem  audi  feine  Äerbboljfyälfte,  toorauf  ber  ÜJirt  feine  unb  be$ 

Q?afte«  Äerb^oljb^älftc  jufammcnflerfte  unb  für  bie  abgegebene  2)ta&  eine  tferfe  über 

^ibe  .«erbb^oljtcile  binnen,  einfdmitt.  ©ollte  bann  am  n5d)ften  tage  abgeregnet  »erben, 

^  braAte  ber  ©ebulbner  fein  Äerbbotj  mit,  cerglicb;  e8  mit  bem  be8  2Uirt6,  n>obur(b; 

bdberfett«  fofort  unb  jiujerlaffig  ber  betrag  bcr3c*fd)ulb  fidj  ergab.  Tcmgemäö  ift  ber 

Sprudj  „ber  b>t  bei  mir  nod)  etwa«  auf  bem  Äevbb>lj"  gretd>bebeutenb  mit:  ber  ift 
mir  ne*  wa«  fd>ulbig;  mit  bem  b^abe  id)  nod>  abjurfd)ncn. 
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werben  noch  bem  ̂ rinsip  ber  Stimmenmehrheit  alle  wichtigen  ©emeimv 

ungelegenheiten  abgemacht ;  e«  roirb  ̂ ier  Urteil  gefunben  unb  Siecht  o,t 

geben ;  ̂ier  roerben  bie  £orfbeümten  unb  =bebtenfieten  gewählt,  unb  über 

Aufnahme  neuer  ©emeinbegenoffen  entfd)ieben.  3ur  ̂ eilnohme  an  öer 

©emeinbeoerfornmlung,  furj  „©emeinbe"  genannt,  ifi  aber  nur  berjenigf 

berechtigt,  roeldber  ein  ©emeinbereebt  befifet.  $i>er  fein  foldjeä  fyat,  ber 

ift  in  ber  ©emeinbe  nur  „fiinterfüffe",  „fiaufigenoffe".  2lu«  ber 

£üu«genoffen  rekrutieren  frei)  bie  Xaglör)ner  unb  bie  nötigften  Äleinhmrt: 

roerfer  ber  3)orfgemeinbe.  Sie  bie  &a\)l  ber  ©emeinberechtöbefifcer  nidbt 

vermehrt  roerben  fott,  fd  barf  ouch  bie  3ah^  bex  ̂ auögenonen  feine  ni 

große  roerben.  93ei  1  ff.  Strafe  oerbietet  bie  Drbnuug  oon  Untermünf^ 

heim  ohne  3uftimmung  ber  ©emeinbe  unb  Genehmigung  ber  öerrfdjaft 

einen  £au«genoffen  aufzunehmen  ober  ihm  Sefmufung  ju  oerfpreayn, 

bamit  nicht  ein  jeber  SBagierer,  roelcben  man  an  anbern  Drten  nidji 

bulben  roill,  bei  ihnen  einbringe.  9todj  beutlicher  ift  bie  Drbnung  r»on 

©ailenfirchen ;  fie  fagt:  „nachbem  im  oorigen  3ahr  oiel  §aufigenofien  in 

ben  glerfen  eingebruugen  unb  r)ieburd)  mit  bem  fto^ertrag,  ̂ ierenleien, 

©rafen  u.  a.  ber  ©emeinbe  oiel  Schaben  gefdjehen  unb  fo  ben  3»n 

Toofmern  unb  ©etnemftmännem  nicht  allein  ir)r  ©emeinrecht  befdjroen 

roorben  (rooburd)  ba«  Sorf  überfefet),  fonbern  auch  biefe  &au«genofien 

ÄiU)e  unb  Schafe  gehalten  unb  unter  bie  ©emeinbeberbc  getrieben,  foti 

in  ««ft  ieoer  £au«genoffe  V*  fl.  über  bie  gewöhnliche  ̂ ßfriinb  für 

eine  Äuf)  ber  ©emeinb  $u  ̂ aibgelb  erftatten,  Schafe  511  tmlteu  ihnen 

aber  gan$  oerboten  fein."  Überall  muß  ber  ßaufigenoffe,  welcher  SBieh 

halten  will,  fn^u  oon  ber  ©emeinbe  bie  Erlaubnis  fidr)  erbitten.  Äeir 

©emeinsmann  barf  mehr  als  einen  £>au«genoffen  aufnehmen;  nur  £>ie 

Crbnung  oon  Uutermünfheim  erlaubt  au«nahm«weife  2  £>au«genoffen  unfc 

dlaud),  $or  feinem  2luf$ug  hat  ber  £au«genoffc  Va  fl.,  jumeifi  aber 

1  fl.  (Sinftanb  $u  geben;  baju  muß  fein  „£au«mann"  ftch  für  benfelben, 

„bamit  man  befagenben  Schabend  l>alber  um  beö  mehreren  oerfiebert  fein 

möge",  bt«  311  20  fl.  oerbürgen. 

©inen  breiten  SRaum  in  ben  Sorforbnungen  nehmen  ein  bie  23e 

ftimmungen  über  bie  ©emciiibeuerfamralung,.  2)er  SBichtigfeit  biejet 

Organ«  entfprecbenb  geben  fie  jumeift  biß  in«  einzelne  gebenbe  $or 

fdjriften  über  beren  (Einberufung,  Seitung  unb  ©efchäftögang.  2w 

^erfammlungen  brauchen  roir  Übrigend  un«  nicht  511  groß  oor^ufiellfr.; 

beträgt  boch  bie  3a^l  Der  un°  Stimme  oerleihenben  ©emeinbereätt 

5.  33.  in  Sorenjenjimmern  nur  23,  SReinfiberg  31,  in  ©roßaltborf  39. 

„3ie  ©emeinbe  fommt  jufammen"  teil«  an  311m  oorau«  beftimmten  air 

gefügten  Sagen,  teil«  außerorbentltcherweife,  „wenn  Sachen  oorfaßen, 
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©eldje  bie  ©tabt  £all,  bic  Sanbfd)aft,  bic  ©emeinbe  ober  einen  ©emeinfr 

mann  betreffen  unb  feinen  SBerjug  leiben".  Tie  Einberufung  erfolgt  burd) 

bie  £auptleute;  in  bringenben  gaHeu  ift  (ueju  jeber  ©emetndmann  be= 

red)tigt  unb  oerpflid)tet.  ©oll  eine  ©emeinbe  gehalten  roerben,  fo  wirb 

ba,  roo  ©lodfen  ftub  (©nßlingen,  fiorenjenjimmem,  trieben)  bie  ©emeinbe 

uifammengeläutet,  in  anberen  Drten  wirb  geblafen  (93ra#ad),  ftupfer), 

roieber  in  anberen  etnfa$  burd)  bie  Torfmeifter  umgefagt.  2krfamm= 

lungSort  ift  sumeifit  bie  Torflinbe.  ©obalb  jtoei,  in  anberen  Orten 

Drei  2Ränner  beieinanber  pnb,  $aben  ftc  bie  beim  Torfmeifter  auf= 

bewahrte  unb  oon  ir)m  jur  ©teile  gebraute  ©anburjr  aufeufefoen;  wer 

erft  fommt,  nadjbem  biefe  SBiertelfhinbur)r  ausgelaufen,  wirb  um  1  biö 

2  Safcen  Cp)  geflraft.  28er  gar  ni<f)t  erfdjeint,  jaljlt  als  33uße  in  ben 

älteren  Crbnungen  bis  51t  1  fl.,  in  ben  fpäteren  nur  nod)  2 — 5  ß.  Tod) 

rourbe  eö  nunmehr  üblidj,  bafj  foldjen,  meiere  trofe  erhaltener  Slufforbe^ 

rang  ni#t  erf Lienen,  bie  ganje  ©emeinbe  oor  bie  Türe  ging,  um  fic 

bann  mit  bem  bretfad)en  befi  obengenannten  ©afees  $u  betrafen.  ßann 

aber  einer  feine  Treu  geben,  ba§  er  baß  Sauten  nid)t  gehört  ober  nid)t 

einfjeimifd)  mar,  ber  ift  fotd&er  Su§  befreit.  3m  allgemeinen  aber  ent= 

idjulbigt  nur  „ßerrengebot  unb  SeibeSnot".  (SrTöärjnt  fei  nodi  ber 

djarafterifitfd)e  (£ntfd)ulbigungSgrunb  in  ber  Drbnung  oon  Sorenjem 

Simmern:  „wenn  jemanb  bafjeim  einen  Teig  fnetet,  ber  ift  ber  33ufe  ent- 

lebigt''.  3"t  ©emeinbe  foll  „jeber  ©emeinSmann  f elber  fommen  unb 

nid^t  feine  ©ölm,  ßnedjt  ober  £auSgenoffen  an  feiner  ©tatt  orme  fonber= 

bar  mistige  Urfadjen  fcf)icfen.  9Jtit  2£ef)r  unb  SBaffe,  &auen  unb  an- 

beren  3nftrumenten  bei  ber  ©emeinbe  ju  erfd^einen  roar  oorbem  $or^ 

fä)rift,  feit  bem  33auernfrieg  aber  rootyltoeislict)  oerboten.  „Ten  SBorfifc 

führen  bie  £auptleute  unb  Torfmeifter;  bann  folgen  bie  #ltefteu  biß 

berab  sunt  Süngften."  Tie  $auptleute  ober  roeld)er  ©emeinömann  fonft 

ein  ©efdjäft  ()at,  tragen  nun  ber  ©emeinbe  ir)re  ©ad)e  oor.  Tiefe  aber 

)oü  „ofme  alles  faule  ©efd&roäfe,  unnüfcefi  ©etöö  unb  £eid)tfertigfett 

,üd)tig,  ehrbar  unb  befebeiben  fifceu  unb  feiner  bem  anberu  in  ©timm 

unb  Sieb  fallen."  ©enten$  unb  ©timme  foll  einer  nad)  bem  anbern  geben 

unb  feiner  reben,  erje  er  gefragt  toirb.  2Beld)en  man  511m  brittenmal 

beifct  ftiflfdnoeigen  (babei  fdjlägt  in  Tupfer  ber  SBorftfeenbe  auf  ben  Xifd)) 

unb  einer  bennod)  rebet,  ber  jafjlt  jur  S3u§e  1 — 2  ß.  Hüffen  aber  bie 

pauptleute,  bamit  bie  Seute  oon  ir)rcm  ©ejänf  ablaffe»,  gar  ̂ r'eDe" 

bieten,  fo  wirb  ber,  lueldjer  bennod)  fortfdjreit,  um  1  fl.  geftraft.  ,.9iad) 

befdjefyenem  Vortrag  nehmen  bie  $auptleut  bie  Umfrage  an  bie  £>aub; 

babei  foflen  fte  auf  jebeS  ©timm  9ld)tung  511  geben,  ba«  S3efd)loffene 

merfen,  ber  ©emeinbe  eröffnen  unb  baran  tun,  bafe  ein  fofdjer  Söc- 
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idjlufe  üottjogen  werbe."  „Bei  3timmeiu^etd>t>ctt  foHen  Diejenigen,  welche 
umfragen,  ea  auf  ifjr  ©ewiffen  unb  Öutbünfen  entfdjeiben.  ®er  folgen 

Befd)lu§  tro&iglid?  umjuftogeii  fia)  unterffc&t,  foff  »erfaßen  fein  um 

Vi  ff.;  befd&eibentltdje  Berufung  au  bie  &errfdmft  unbenommen."  „2Ber 

bei  ber  Slbfrimmung  auf  breimalige  (Srmafjnung  feine  Stimme  nidjt  gibt 

unb  t>ieü"cid)t  aud  Slrglifl  oerljält,"  wirb  um  2—4  ß  gebüßt;  ebenfo  wirb 
beftraft,  wer  oon  ber  oerfammelten  ©emeinbe  ofme  beö  Torfmeifters 

Bewilligung  abjiel)t.  Sirb  über  ein  ©emeiubemitglieb  umgefragt,  fo  tjaben 

anzutreten:  „Bater,  Söfnte,  Schweiler,  Tod)termänner,  nafje  Schwäger, 

leibliche  unb  Stiefbrüber,  aua)  @efd)mifterfinber.''  sÄtdjer  bawiber  fifcen 
bleibt,  gibt  jur  Bu&  15^1.  Um  ebenfooiel  wirb  aber  au$  berjenige 
beftraft,  melier  ben,  ber  in  ber  ©emeinb  feine  Stimm  einem  anberen 

gibt,  offenbart  unb  baitut  311  #aber  unb  3auf  Urfaa)  gibt.  2ßer  bafi  in  ber 

Wemeinbe  Befdjloffeue  unb  im  Webeimen  31t  galten  Befohlene  auöfdimäfct,  roirD 

in  Sorcnsenjimmeni  unb  Dberafpad)  um  1  ff.,  in  ben  jüngeren  Orbnungen 

uou  ©ailenftr$en  unb  SNicbelfelber  Tal  nur  nodj  um  5  unb  1  ß  befrraft. 

Trofc  aller  Ermahnungen  icbeint  e6  aber  mitunter  bei  biefen  5Ber- 

fammlungeu  redit  jtürmifd)  unb  bifcig  zugegangen  311  fein.  Taö  modjte  feinen 

(SJntnb  haben  einmal  in  bem  Temperament  beä  f)ällifd)en  Bauern,  oft 

aber  aud)  in  bem  ©egenftanb  ber  jeweiligen  Beratungen,  jumal  wenn 

über  Verfehlungen  gegen  bie  Torforbnung  oerlmnbclt  mürbe.  Tie  ®t- 

meinbeorbmmg  oon  Unterafpad)  benimmt:  „fo  ein  ©emcinSmann  allfjier 

einen  anbern  eine  Straf  unb  Bub  übertreten  fiefjt  unb  ifm  bei  ber  erfreu, 

aubern  ober  britten  ©emeinbeoerfammluna.  nidrt  angibt,  ber  foll  bie 

Straf  unb  Büß  felber  geben  unb  ba$u  fdmlbtg  fein  ">  Jülich  bat 
\\\  Kiugöbaufeu  ieber  bem  Bauernmeiüer  anzugeloben,  fo  er  einen  in 

reu  dritteln  ber  Torforbnung  (uräfällig  ergreifen  ober  fefjen  mürbe, 

rieien  bei  feiner  Treu  alcbalb  311  rügen  unb  an^i^eigen;  unterläßt  er 

i.Mci»;:-,  fo  hat  er  bie  greocl  [z=  pou  Strafbetrag),  meldje  ber  BuBfäflige 

rvr.nrft,  uir  Strafe  felbfl  511  befahlen.  Ten  ©egenfafe  Eiierju  bilbet  bie 

^ MKimmtug,  baß  berjenige,  welcher  einen  anbern  unter  ber  ©emeinb 

talidilia)  angeben  unb  ben  Bericht  nid)t  wahr  machen  mürbe,  fooiel  uir  S3uß 

;u  erlegen  bat,  alfi  bie  Btra^e  beö  oerwirften  fünft«  betragen  haben 

mürbe.  9tur  ;u  leidet  fam  e§  hierbei  311  unliebsamen  Auftritten  unb 

Störungen.  Soldie  möglicbft  311  oerbiiiDem,  oerbieten  bie  Torforbnungen 

bei  teil«  mebr,  teile  weniger  fa^arf er  Strafe:  ,.r»or  ber  ©emeinb  einauber 

*u  fdnnähen,  freoeutlid)  tilgen  311  ftrafen  ober  fonft  in  (rljren  anuitaften, 

einen  an  feinem  guten  tarnen  mit  Korten  ju  fdbänben,  cor  allem  aber 

etuauber  311  fdilagen " ;  ftrenge  oerroiit  werben  namentlich  auch  „alle  Giotte«- 

djwur  unb  ©otteäläfternngeir.    Tod)  aud)  ̂ außerhalb  Der  ©emeinbe; 

gle
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perfammlung  foH  feiner  bem  anbern  311  &aber  unb  3^  Urf  ad)  geben 

unb  nidfjt  aus  9^cib  alte  &änbel  oorroerfen".  @rroäf)nt  fei  baß  erfi  in 

ben  Drbnungen  oon  Uttenfyofen  unb  oon  2Wid)elfelb  fidrj»  ftnbenbe  Ver- 

bot „bei  Gattung  ber  ©emeinbe  Xabacf  511  trinfen".  $)ie  in  einer  ®e; 

mrinbe  erfannten  ©trafen  unb  S3u§en  mtiffen  fpäteftenß  in  ber  näd^fteu 

(Bemeinbe  bejafjlt  roerben;  roer  fid)  beffen  weigert,  fjat  baß  doppelte  ju 

bejahen.  „2£enn  fidj  einer  gegen  bie  oon  ber  ©emeinbe  ifjm  juerfannte 

Strafe  ffräubt,  bem  fefct  bie  ©emeinbe  3  Sage,  bie  ©adje  oor  unb  gegen 

l>ie  $errfdjaft  außjutragen;  roo  er  biefeß  aber  nid)t  tut,  ifi  er  roieber 

bu§fäHig  (b.  f).  er  &at  baß  doppelte  ju  besagen);  fo  aber  einer  fein 

Unred)t  erfennt  unb  um  <Sinfef)cn  unb  Sßadjlaft  bittet,  bem  fott  nadj  ©e- 

ftalt  ber  6ad)en  ber  &albtetl  ertaffen  roerben." 

2lm  ©nbe  if)reß  Elmtßjafjrß  f)aben  bie  2)orfmeifler  ber  ©emeinbe 

ftedjnung  abzulegen.  35er  Xcrmin  hierfür  ift  oerfd)icbcn;  in  2lltborf  gc= 

fdnebt  bieß  fd)on  sroifdjen  9Itid)aeliß  unb  Martini,  in  2lrnßborf  am  6t. 

^etritag;  jumeift  aber  ift  eß  ber  ©t.  £f)omaötag,  an  meinem  bie  $orf: 

meifter  über  aß  ifjre  (Snnnafjmen  unb  Slußgaben  ber  ©emeinbe  orbentlid) 

unb  ebrbar  SRedmung  geben,  $on  ber  feiten  Hälfte  beß  17.  Satyr- 

nunbertß  ab  mar  bie  9Re<$nung  nod)  bem  Slmtmann  jur  Prüfung  uorju- 

legen,  melier,  wie  bie  Crbmmg  oom  2Nidjclfelber  Tal  anfünbigt,  unnötige 

Sußgaben  md)t  pa jfieren  laffen,  fonbern  bie  £orfmcifter  anhalten  roirb, 

fofefte  auß  i&rem  ©elbbeutel  $u  erfefeen.  2(ngefic^t«  biefer  Warfen  3Red)* 

nungßfontroffe  roirb  fid)  rootyl  manajer  ber  faum  fdjretbfunbigen  3>orf= 

meifter  jene  gute  alte  3eit  jurüdgcroünfdjt  fjabeu,  roo  ber  ̂ orfmeifter 

am  @d)lu&  feiner  Slmtotätigfeit  einfad)  feine  ©iunatjme-  unb  ̂ htö^abe- 

wblen  mit  ßreibe  auf  ben  oor  oerfammelter  ©emeinbe  aufgeteilten  £ifd) 

malte  unb  ■ —  fo  bieß  gefdjefjen  unb  alleß  mit  biefer  9ied)itungßablage 

einoerftanben  roar,  einfad)  jeber  ©emeinßmann  auf  ben  £ifdj  unb  baß 

ftefa^riebenc  —  fpuefte  unb  bamit  bie  ganje  9led)nung  für  abgefjört 

unb  ben  S^ed^ner  für  entlaftet  erflärte.  2ln  biefe  föedmungßabfjör  fdjlofc 

iid)  bie  3öaf)l  ber  jroei  neuen  $orfmeifter,  roorauf  Diefeu  bie  alten,  jefct 

außgebienten  $orfmeifter  bie  gemeinen  SBrief ,  ßerffröljer  famt  ber 

Crbnung,  foroie  baß  <5tunbenglaß  übergaben.  3um  <Sd)luf$  rourbe  bann 

nod),  beiroefenb  eine  ganje  ©emeinbe,  bie  ̂ orforbnung  oerfefeu.  $atte 

im  £auf  beß  %atyreö  ein  ©emeinßmann  3n)rifel  roegen  beß  ©emeinbßbriefß, 

fo  fonnte  er  oerlangen,  bafe  foldjcr  ifjm  gegen  Se$af)lung  eines  $3afeenß 

oorgelefen  roerbe  (Xullau).  2luf  bie  ©emeinbeoerfammlung  folgte  alß 

uoriter  unb  gemütlicher  Teil  bie  ©emetnbejecfye:  „bie  ©emeinbe  gef)t  511m 

>3ein".  hierbei  rourben  nidjt  nur  bie  eingegangenen  Strafen  unb  fonftige 

ßemeinbeeinnafjmen  oertrunfen  fonbern  fjäuftg  nod)  auf  ©emeiubefofteu 

£r.m.  Viexttmxiif.  f.  ?anbe«flefd>.  91 .5.  XIII.  26 
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©Bulben  gemalt.  S^id^t  ohne  ©runb  war  Daher  §aß  bemüfjt,  biefe  @e 

meinbeje^en  ab$ufa>afren  unb  fold)e  ̂ ö^ftenö  nod&  an  ben  $wet  lagen, 

an  welchen  bie  ©emeiube  bie  Torfmeifter  wählte  unb  ben  ©emeinbetnrten 

bingte,  ju  geftarten.  Tementfprechenb  ermahnt  auch  bie  Drbnung  ber  ®e= 

meinbc  ßupfer  unb  be$  SJfidjelfelber  Tals  bie  $>orfgenoffen  angelegentliäjft 

bei  ̂ erfäufen  bafi  erlöfenbe  ©elb  nicht  ju  oertrtnfeu,  foubem  ju  ber  ©emeinbe 

9hifeen  an$uroenben  unb  anzulegen-  Sei  ber  ©emeinbejedie  ift  jebe  Streiterei 

ftreng  verboten.  Ber  00m  £aufi  bifl  jum  &aufi  fiaber  anfängt,  hat  nach  ben 

alten  Orbnungen  non  ftubelöborf  unb  Unterafpaeh  bie  ganje  3ed>e  $11  6e 

Rahlen.  Tiefe  Strafbeftimmuug  gab  natürlich  leicht  Stnlafe  $u  betn  Seftreben 

fid)  gegenseitig  $u  oertrinfen,  weöbalb  bie  fpäteren  Drbnungen  eine  Werfern, 

welche  bei  ber  Seche  sanft  ober  flucht,  nur  nod)  mit  ©elb  (V»  ff.)  bestrafen. 

(Sin  weiterer  ©egenftanb  ber  ̂ orforbnungen  ift 

VI. 

Tie  Sorge  für  bie  öffentliche  Ortmuug  unb  8irf)crhcit. 

Sdwn  auf  ©runb  be§  3eutrc$tö  waren  bie  Untertanen  oerpffid)tet, 

„wenn  auf  bem  tfanb  na)  Räuber,  SRörber,  2Mebe,  Brenner  u.  Dgl. 

bbfeö  ©efmblein,  ebenfo  wenn  fidi  fernbliebe  Parteien  geigten,  auf  Sturm; 

fiijlag,  eilige«  Stufen,  obrigfeitlicbeä  befehlen  einanber  gu  Herfen  unb 

Streifen  unb  9iad)eil  $u  oerfügen".  3lber  auch  bie  Sorforbnungen 
treffen  für  folebe  Jvdllc  2>orfebrungen.  Tie  Orbmmgen  non  9tubclöborf 

unb  S&olpertfibaufen  oerfügen,  ba&  wenn  im  ©eiler  ober  beffen  3Rarf 

bei  Macht  ein  Schuß  gefdneht,  bie  ©emeinbegenoffen  mit  ben  beften 

Wehren  bei  beö  TorfmeifterG  $auä  gufammenfommen  foHen.  JJn  ©ange- 

häufelt bat,  „ba  ftcb,  bei  Tag  ober  Macht  (Da  ©Ott  oor  fei),  im  frieden 

ein  Aufruhr  begab,  jeber  ben  £auptleuten  mit  feiner  georbneteu  2Bebr 

unuerlangt  $u$ueilen  unb  bereu  iVfdjeibö  ju  erwarten."  Qn  auberen 

Orten  ift  ber  ftircbbof  als  SHarntort  beftimmt.  Qn  Untermünfbetm  unb 

nbnlid)  in  ©ailenfircben  fofl,  wenn  mau  in  uorfaUenben  Möten  Sturm 

liiutet,  jeber  Untertan  mit  feiner  SSeijr  unb  feinem  Spieß  eilenbs  unter 

ber  Vinben  bei  ber  ©emeinb  erfdjeinen,  311  erfahren,  was  gefdjehen  unb 

bn6  wao  ihm  uon  ben  ̂ Befehlshabern  auferlegt,  alßbalb  mit  gleiß  oer 

1  unten.  >  Uttennofen  bat,  wenn  man  Sturm  fchlägt,  ober  2  gewobi:- 

liay  2 diioft  uo"  ben  fliraV  ober  Vanbtürmen  gefebeben,  jeber  bei  bem 

Wemeinbelmudlein  mit  feiner  SBebr,  ftiibel  ober  fteuereimer  fief)  einjufinben. 

Xabei  waren  in  ollen  Wemeinbcn  Torfwachen  eingerichtet,  ̂ n 

Heineren  Orten  haben  nur  an  Sonn  unb  Feiertagen  roäfcrenb  bor 

'•(Ii  ringt  (in  Wemeinben,  welche  auswart*  \uv  tfirebe  geben,  biö  bie  Seme 

111  rtirdigang  jurücf  finb»  2  Männer  ̂ acbe  511  halten;  ebenfokte 



#  r  o  m  I  c  t ,  .£)Htfd)e  £i>rfort>nunqcn. 

395 

3td)erf)eitdn>acf)eH  roaren  aud)  üblidj,  „rocun  bic  #elbgefd)äfte  grofj" 

(SBolpertö^aufen).  5Dtc  SBädjter  foQen  auf  „Öettler,  SSagierer  unb  geuer 

ein  flei&g  Sluffeben  haben  unb  im  $orf  Inn  unb  nriber  geben,  bamit 

bic  Sanbfäfjrer  m$t  ©d)aben  tun",  ©röfjere  ©emeinben  haben  ftänbige 

Torfroadben  t>on  2  SRann,  „befl  Xagfi  auf  baö  böfe  laubfätirig  ©efinbtein, 

be$  ftadjtö  auf  geuer  ad)t  gu  geben".  3U  biefem  ̂ a^tbienfl  ift  jeber 

Öemeinömann  unb  $ausgenoffe  ocrpflidjtet.  -Tie  üßadie  beginnt  unb 

enoet  mit  3Witternad)t ;  toäbrenb  ber  9iadjt  tun  beibe  2Rann  jufammen, 

beö  2ag*  jeber  für  fid>  bie  fiälftc  ber  3eit  ftienft.  9iad)  Ablauf  ihrer 

23acbt  folleu  fte  efi  ihren  9tad)barn,  an  benen  bie  Reibe,  anjeigen  unb 

fie  aufwerten.  „2öer  fafjrläffig  unb  unfleifeig  beä  Tag«  mit  ber  &ut, 

be$  Nachts  auf  ber  2öad)t  erfunben  rairb,  ebenfo  roer  feine  SBadie  nicf)t 

felbft:  oerjieljt,  fonbern  feine  33uben  unb  jungen  barauf  fdndt",  wirb 

um  Vi  fl.  bis  311  1  fl.  geftraft.  3n  Der  9tod)t  muffen  biefe  $orfroäcbter 

bie  Stunben  ausrufen;  „ein  jeber,  ben  biefe  Drtmung  ber  &?ad)t  trifft, 

bat  bie  Stunben  mit  fycUcx  Stimme  au$3ufd)reieu" ;  roer  fofd^eö  untere 

Iä§t,  tnirb  um  2  ß—  Va  fl.  geftraft.  £>ierber  geboren  au$  bie  33er; 

iügungen  gegen  „gabrenbc  £eute."  „Äetn  ©emeinSmann  fofl  Sanb- 

ftreicber,  £anb$fned)t,  fte&ler,  Krämer,  Settier  u.  bgl.  oerbäd)tige  ̂ ßer- 

fönen  bei  4  fl.  Strafe  nid)t  mef)r  als  eine  9?ad)t  beherbergen,  ©enn  fie 

aber  cor  9tocbt  roeiter  fommett  fönnen,  ioü  er  ihnen  feine  Verberg  311- 

iagen,  fonbem  mie  anbern  fürgebenben  Seilten  freunblid)  Den  roeifen 

unb  ilmen  ben  Sefdjeib  geben,  bafc  fie  311  beherbergen  ibnen  oou  ber 

£>errfd)aft  verboten  fei."  3U  Deu  „oerbädjtigen  ißerfonen"  rennen  aud) 

bie  ̂ udtfrämer,  metdje  feile  5i>aren  jum  Serfauf  bei  fid)  tragen;  biefe 

ioflen  in  bie  offenen  25irtfd)aftcn  geroiefen  werben;  ein  ̂ rioatmann,  ber 

io(d)e  aufnimmt,  roirb  um  2  f(.  geftrnft.  £ao  ̂ aufiereu  mit  s^aren 

war  fremben  Ärämern  bei  Strafe  ber  ftonftöfation  oerboten,  bagegen 

durften  fie  in  ber  ©tabt  auf  bem  s))iarft  2)ieu§tag$  unb  Samfitago 

ibre  Sparen  feilhalten;  ärjnlid)  bürfen  bie  Saubbeiuobuer  „effeube  Söaar 

ebenfo  robe  $äute  u.  bgt."  an  frembe  Sluffäufer  nid)t  oerfaufen,  oiel-- 

mebr  foüen  fie  folebe  ©egenftänbe  auf  ben  SRarft  in  bie  <5tabt  bringen. 

M\  3uben  foH  man  „nid)t  leid)t,  ohne  fouberbare  9tot  banbeln".  2lrme 

burdjjiebenbe  £eute  finb  mit  einer  d)riftlia)cn  Steuer  unb  2llmofen  311 

nerfeben ;  franfe  frembe  ̂ erfonen  nou  einem  Ort  311111  anbern  311  führen. 

Ziefe  fog.  Settetfuhren  tuaren  abroedjfelub  nou  ben  einzelnen  fäxeny- 

fiemeinben  in  einer  1695  neu  festgelegten  Reihenfolge  311  leiften.  Die= 

jenigen  33auent,  roeldhe  feine  ©äute  hatten,  mufeten  Die  Settier  beherbergen, 

pon  £au§  311  &au$  umgebenb,  3ea^etrociö  einer  um  Deu  onbern,  fagt  bic 

Crbnuug  oou  £örlebad);  befi  anbern  ̂ agc-  fiuD  fie  Daun  „von  ben 
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^ferbebefifcern  au  baö  nädjfte  £orf  ober  SBcilcr,  wohin  fte  begehren, 

$u  führen,  eö  roäre  beim,  baß  fte  fe^r  fdjroad)  unb  tötlidt)  franf". 

öefonberö  sa^lreia^i  fmb  in  ben  $orforbnungen  bie 

VII. 

Jvcucrpolt^ciltdif  ̂ orfdjriftcn. 

©trohbächer  waren  bei  ben  bäflifchen  ©auernbäuferu  bis  in  bie 

jweite  ©älfte  be«  17.  3abrbunbcrts  üblidr) ;  oon  ba  ab  muffen  foldje 

mit  platten*  unb  3^9^lbäc^crn  gebeeft  werben.  !$ohlbegrtinbet  war 

beöfjalb,  jumal  bei  bem  bamaligen  primitioen  3uftanb  bes  geuerlöjeb; 

wefenö,  baß  bie  2>orforbnungen  angelegentlicbft  SSorfidbt  mit  bem  geucT 

anbefehlen  unb  mit  fdjarfer  Strafe  ben  bebrofjen,  ber  bierin  unaebtfam 

betroffen  wirb.  (Nebenbei  geben  uns  biefe  33orfdn*iften  oielfadj  ein  $ito 

beö  bamaligen  Beleuchtung«:  unb  ©et$ung$wefen8. )  „9?iemanb  foQ  ein 

£irf)t  oon  ©tror)  ober  Späfmen,  Stroit  unb  Sdjaiblidjter  offenbar, 

fonbern  nur  in  Satemen  über  bie  ©äffe  ober  in  feinen  &of  tragen; 

ebenfo  foflen  lebenbige  flohlen  nur  in  oerbeeften  &äfen  unb  mdjt  in 

©turnen  über  bie  ©äffen  getragen  werben."  3n  Ställen  Dürfen  feine 

Spam,  fonbern  nur  Uufcr)littüd)t  gebraucht  roerben.  Verboten  ift  Spähne 

auf  ober  hinter  ben  bloßen  Dfen  311  legen.  ̂ Tie  SÄfpel  (=  Slfche)  foG 

nicht  in  ber  Äücbe  oor  ben  DfenlÖdjern  aufbewahrt  werben.  Tie 

Kamine  werben  ju  gewiffer  gefäubert  unb  gefegt.  Sluch  eine  perio 

bifdje  geuerfa^au  fxnben  wir  auf  bem  fianbe.  3n  3rubelöborf  unb 

^olpertöbaufen  haben  bie  ̂ orfmeifter  jäf)rlid)  zweimal  oon  $au$  ju 

£auö  umzugehen,  babei  wirb  berjenige,  bei  welchem  fte  &ol$  jroifa^en 

2  geuern  fiubeu,  um  Vs»  fl.  geflraft,  einen  ganzen  ©ulben  aber  f)at  ber 

jenige  ju  geben,  we!d)er  nid)t  minbeftens  einen  (Sinter  Söaffer  in  feinem 

§auö  bat-  ßntftanbeneö  Aener  im  ßeim  ju  erfriefen,  mußte  nämlich  jeber 

©emeinsmann  in  feinem  §auß  „etliche  flübel  ober  ©ölten  SSaffer,  uim 

minbefteu  aber  einen  geuereimer  coli  Gaffer  in  feinem  ßauö  baben". 

©leiebe  Strafe  wirb  [aber  aud)  bemjenigen  in  2tuftfid)t  geftellt,  welc^r 

ben  auberen  &u  foleber  3eit,  wo  bie  geuerf^au  umgebt,  warnt.  3" 

©augöbaufen  werben  äße  Vierteljahr  (in  Bullau  nur  einmal  beö  3abro 

bie  &crbftätten  unb  SBacföfen  befiditigt;  „wenn  Riebet  geiler  unb  Mängel 

erfunben  unb  foldje  51t  oerbeffern  befohlen  werben,  foll  ein  jeber  biefem 

nad)$ufommen  fcbulbig  fein".  s.H>er  nicht  nadtfommt  unb  alfo  im  feuern 

„(äffig  unb  lieberlich  erfunben  wirb",  wirb  um  1  fl.  geftraft.  2>n  ®ailen= 

firdjen  foDen  biejenigen,  welche  fo  gefährlich  unb  unachtfam  mit  bem 

Aeuer  halten,  umgebenb  ergriffen  unb  bor  ©ebübr  nad)  oon  ber  £err 

fchaft  beftraft  werben. 
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2lii  geuerlöf  abgeraten  mufete  jebe  ©emeinbe  einige  gute  geuereimer, 

geuer()afen  uno  Oettern  befifcen  unb  5ur  9totburft  an  geeigneten  Orten 

aufbewahren ;  fo  fjatte  Söofpcrt^aufen  8  geuereimer,  ©aitenfirdjen  beren 

12  Stütf,  in  legerem  Ort  Ttnb  biefe  im  SangfjauS  bcr  Drtöfirdje  auf= 

oetjängt  unb  ber  Dbfmt  bes  9tteönerS  unb  ©dmlmeifterö  anoertraut 

3lutt)  &öljerne  Sßafferfprifeen  finben  mir  auf  bem  Sanbe  $ur  33efämpfung 

entftanbener  ©djabenfeucr.  Xie  erfte  eigentliche  geuerfprifee  erhielt  bie 

Stabt  £all,  nebenbei  bemcrft,  im  3a()re  1660;  laut  6tabtrcdjnung 

würbe  am  12.  3uK  1660  baß  oon  Tupfer  unb  Sftefftng  gemachte  neue 

„äBaftenoerf "  probiert  unb  für  geuerßbrünfte  fcr)r  nüfolid)  unb  bienlid)  er= 

funben;  gefertigt  war  biefe  ©prifce  oon  bem  ©iefjer  SBolfgang  9lotr)  in 

Dürnberg  unb  foftete  290  fl.  33efonbere  $orfid)t$ma§  regeln  wibmen  bie 

torforbmmgen  ber  fct)r  feuerögefäf)rlid)en  Arbeit  beß  glad)ßbörrenß.  3n 

holpert  Atyaufen  ftnb  tjierfür  befonbere,  mit  3^9eln  unb  platten  o er- 

lesene glad)döfeu  weit  genug  oon  bem  $orf$aun,  ber  Dorfraite  oor* 

aefd)rieben.  (2Bie  allgemein  im  gränfifdjen,  fo  umfdjlofe  aud)  im  $>äU 

lifa)en  bie  $orffdjaften  ein  flarfer  £ol$jauu.  £ie  an  2Begen  beftefjenben 

2lu«gange  waren  mit  Siegeln  oerwaf)rt,  baju  roar  innerhalb  befl  2)orf« 

jaunS  jebefi  einzelne  ©ef)öft  nod)  einmal  für  fid)  mit  einem  %aim  um* 

acben.)  2Jfit  1  fl.  ©träfe  wirb  bebrofjt,  wer  oor  ober  nad)  bem  2loe- 

SKarialäuten  gladjß  in  bie  ßfen  einfefet  ober  mit  bem  Stdjt  gladjß  r;o(t 

oöer  fd)wingt.  93ead)tenßwert  ifl  luer,  ba§  bie  auß  ber  oormalß  fat^o- 

lifcben  3«it  ftammenben  tarnen  ,,^oe=9ftarialäuten",  „23et(änten"  für 

Die  2Rorgen=  unb  2lbenbglocfe,  be$eidmenb  für  baß  flonferoatiue  unferer 

Torforbnungen,  oielfad)  nod)  in  ben  neueren,  3.  33.  ber  1705  reno- 

vierten Drbnung  oon  ©augßfjaufen  ficf)  forterfjalteu  f)aben.  Verboten 

wirb  in  ben  Sorforbmmgen  femer  oor  ober  nad)  bem  Stoe^arialäuten 

^äfdje  einzulegen,  $ulaugen  unb  bainit  jufeueru;  and)  foll  bie  28äfd)e 

nic^t  in  ber  ftüdje,  fonbern  au§er  ßaufeß  in  ben  f)ie$u  gemalten  Cflein 

gefod)t  werben.  Tafe  bie  $orfwäd)ter  inßbefonbere  and)  auf  gener  acbt 

ut  geben  hatten,  f)aben  roir  fdwn  gefeiten. 

VIII. 

^(uroolt^ctlidic  unb  nad)bnrrcd)tlid)c  Scftimmmtgen. 

3n  eine  Strafe  oon  2—3  |s  ocrfällt  berjenige,  wela>r  einem 

anbern  mit  ©rafen  auf  Siefen,  'liefern  unb  anbern  ©ütern  Sdjaben 

tut;  ebenfo  roer  einem  in  bie  SRüben  ober  Grbiß  auf  bem  gelb  gebt 

ober  Darin  laufet.  3»  ©ailenfird)en  (einem  Ijalb  nad)  £afl,  f)alb  511 

•?obenlol)c  gehörigen  Crti  oerfäHt  berjenige,  welcher  in  frembe  ©arten 

oöer  Weinberge  fteigt,  bem  3"^aber  beß  ©utß  um  *  'i,  baju  foll  er  uod^ 
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bev  §errfdbaft  &ur  Straf  gefleQt  roerben.  25>er  über  frembe  Scfer  unö 

Siefen  fä'brt,  roirfr  in  Unterafpaa)  um  V2  tf-  fleftraft,  einen  Jrembeu 
foftet  bie«  1  fL  5  fr.  Söeffen  33ief>  511  Stäben  lauft,  ofme  bat  er  htm- 

fe(ben  abroefjrt,  ber  foll  ber  ©emeinb  tum  jebem  Stücf  jur  Straf  er 

Ratten  1  ßr. ;  tum  ©änfen  jebod),  fomel  beren  aua)  feien,  jufammeu  nur 

1  Är.  2Ber  mutroittigerToeife  glurfdjaben  oerurfadbt,  f)at  neben  1  fl. 

Straf  aud)  beut,  fo  er  Stäben  getan,  einen  2lbtrag  barum  $u  geben. 

2£er  Sßferbc  oDer  anbere«  (nicfjt  in  bie  ©emetnber)erbe  jugelaffeneß)  SSieb 

auf  Die  ̂ eibe  tun  will,  muß  einen  eigenen  §irten  babei  f>aben,  barmt 

fein  Stnftöfeer  Sd)aben  erleibet;  f  feinerer,  burdj  freilaufenbe  gfiflen, 

roeld)e  nod)  uidE»t  abgefogen  fjaben  (1  %a\)v  alt  finb),  oerurfatfcter  gfor 

fdjaben  wirb  bagegeu  nid)t  beftraft. 

„Wenn  einer  gnujt,  SBefferuug  ober  §eu  hinauf  ober  qercinf umreit 

roiU,  foü  er  auf  feinen  ©ütern  bleiben.  2L*o  er  aber  feine  guljr  bmau$ 

bat,  foü  er  ben  anbern  barum  begrüßen;  es  wäre  benu,  baß  ein 

®emein«mann  auf  beß  anbern  ©ütern  juf obren  ®ered)tigfeit  t)ätte.- 

$errfd)enbe§  gelberfnftem  roar  natürlid)  bie  2)reifelberroirtfd)aft  —  Linters 

frud)t,  Sommerfrucht  uttb  33rad)e.  $Har  bie  glur  mit  ber  >yrucbt  In* 

fämt,  fo  roar  oon  ba  ab  biefeö  ©eroaub  infolange  befdjloffeu.  bi«  frie 

#rüd)te  reif  unb  abgeerntet  waren.  3l*ä&renb  biefer  3eit  auf  ben  oa-- 

jrotfd)enliegenben  gemeinen  ̂ egen  spferbe  ober  Od)fen  ju  hüten,  ift  uer-- 

boten.  2lud)  über  bie  Seit  ber  ©rnte  barf  nod)  niemanb  feine  Cdjfnt 

auf  bie  Stoppel  treiben.  £ie  frühere  Befugnis  (in  ©ailenf ireben i,  inner 

Dem  einführen  unb  Sluffammeht  ber  ©arbeu  baö  3u3uie^  a"T  &cm 

eigenen  Slrfer  roeibeu  511  laffen,  fiuben  mir  in  ber  fpäteren  Drbnung  oon 

3)Üd)elfclb  voieber  aufgehoben,  Senn  bie  Scfer  abgeerntet,  geleert  ftni>, 

10  tut  Die  ©emeinbe  bie  Stupfel  auf.  2luf  biefe  treibt  juerft  Der  9c- 

uteinc  £irt  unb  erft  bann  barf,  b^?  aud)  anbereö  sflieb  geroeibet  rocrben. 

$?td)tig  für  bie  Sicherung  be6  WrunbbefiOeö  ift  ber  intafte  $eitan& 

Der  Warfftcine.  Ser  über  einen  foleben  fnnauearfert,  äablt  als  $uf;e 

i  ßr.,  rcer  über  einen  „£od)ftcin"  l)inaußmät)t  H  £r.  2£er  beim  Widern 

einen  SWarffteiu  oerfdmttet  oDer  ungefäbrlid)  umreißt,  ber  fofl  eö  &w 

i>auptleuten  offenbaren  unb  uid)t  felbft  folgen  roieber  fefcen.  Ser  neb 

hiergegen  oerfebit,  Der  wirb  in  Gnslingen  um  1  fl.  5  {J  uertrunfen 

Streitigfeiten,  Main  unD  Stein  betreffenb,  fofien  bie  ©emeineleut  nicto 

unter  fieb,  fonberu  burd)  Die  Jelbridjter  unb  einen  orbentlidjcn  Umgaw 

eutfd)eiben. 

3n  jeber  ©emeinbe  beftanb  ein  ilntergaugögcricbt,  gebilbet  aud  4 

biö  6  auf  &orfdjlag  Der  Wemeiube  oon  ber  StaDt  $au*  auf  Sebenfyflt 

ernannten  Untergänge™  ober  AelDfdjieDern.  3äf)rlid)  jroeimal  (im  grub 
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jaör  unbfterbft)  r)ält  baöfelbc  orbentlid)e  gelbumgänge  „Selbottenfdjteb" ; 

aufcerbem  roerben  auf  begrünbeten  Antrag  auef)  in  ber  3nnfd)en$eit  aufjer: 

orbentli^e  Untergänge  gegen  bie  ©ebüfjr  oon  4  £  für  jeben  gelbrictyter 

gemacht.  3ux  Slbrügung  oon  gelbfreoern  befaß  baß  Untergangßgeridjt 

eine  Strafbefugnis  biß  jii  4  fl. 

£ie  Jöeftimmungen  über  ben  Übergang  bei  Ob ft bäumen 

entfpredjen  im  großen  unb  gangen  natürlich  bem  altbcutfcbeu  9ted)tß= 

arunbfafc:  „2Ber  ben  böfeu  tropfen  fyat,  f)at  aud)  ben  guten;"  geigen 

im  einzelnen  aber  immerhin  mand;e  $erfd>iebenf)eiten.  3n  Sore^en* 

>immem  barf  berjenige,  auf  beffen  9lcfer  ober  2£icfc  ein  53num 

langet,  bie  #ft,  bie  auf  ilm  bangen,  mit  einem  #afeu  f Rütteln,  nid)t 

alicr  ben  Stamm  tnnaufftettern,  bagegen  ift  eß  it)m  unbenommen,  mit 

cuter  Setter  oon  feinem  ©runbftücf  auß  fjinauf^ufteigen.  3Benn  ein  auf 

prioatem  ©runb  unb  Soben  ftebenber  Saum  auf  ©emembeeigentum 

ißemeinberoege)  überhängt,  fo  gehört  für  bie  9tegel  ein  ̂ ritteil  oe« 

Cbfteß  jum  Stamm,  $roei  SDritteil  ber©emeinbe;  bod)  fprec^en  für  biefeu 

5aH  oielfad)  bie  Drbmtugen  ($örlcbad),  Tupfer  unb  3Bolpertßf)aufen) 

ben  "JBunfcf)  auß,  baß  baß  auf  bie  ©emeinbe  bängenbe  Obft  bemjenigen, 

oon  beffen  ©ut  cß  berauätjängt,  ju  faufen  gegeben  roerbe.  Streng  an 

ibj  Überfattßrectjt  galten  ftd)  bie  älteren  Drbnungen  oon  Mubelßborf  unb 

Bullau:  „wenn  ein  roilber  93iereubaum  mit  ber  ©ur$el  $ugfeid)  auf  einem 

eigenen  ©runbftücf  fteljt,  barf  ifjn  feiner  or)ne  ber  ©emein  Riffen 

idnitteln ;  roaß  bann  beim  Schütteln  auf  bie  ©emein  fällt,  fofl  bort  liegen 

gelaffen  roerben.  (ritte  milbere  Orariß  befuubet  bagegen  bie  fpätere 

Orbnung  oon  Untevfcbeffad) ;  fie  erlaubt  bem  ©emeinßmann,  baß  Dbft, 

roeldjeß  oon  feinem  $)aum  auf  bie  ©emein  fällt,  aufjulefen,  ebenfo  aud) 

Dasjenige,  maß  0011  ber  ©emein  auf  itm  fällt. 

üfit  berftruebt-,  aud;  Heuernte,  f oU  in  ber  gangen  ©emeinbe* 

inarfung  $u  gleicher  Seit  begonnen  roerben.  Sie  Sorge,  eß  fönute  bie 

3^ntl)errfd)aft;  unb  ber  3etmtfäufer  oerfürjt  roerben,  f)at  folgenbe  süer- 

iüaung  ber  ©orforbnung  oon  ©ailenfirdjen  biftiert:  „£a  bißfjer  allerlei 

Unorbnung  unb  Untreu  511  (Erntezeiten  gefunben,  (nemlid))  baß  ihrer 

riete  bie  ganje  9?ad)t  über  aufgebunbeu  unb  eingeführt  unb  baut  biß= 

roeileu  ber  ®onn=  unb  Feiertage,  oor-  unb  uad)tnittagß,  ja  roo^l  aud) 

unter  ben  Sßrebigten  nicht  oerfdront  roorben,  rooburch  bann  juoövbcrft 

@ott  im  Gimmel  burd)  folgen  SRifebraud)  erjürnt,  baß  ̂ olf  geärgert, 

hiernach  bie  §errfcr)afteu,  bann  aud)  bie  3er)enbfäufer  unb  -fammler 

5eia)tlia)  überoortcilt  roerben  mögen,  foll  (jinfüro  feiner  feine  .vjaub  ooll 

^niajten  oor  ber  Setglocfen  gegen  ben  Xag  unb  nach  berfelben  gegen 

Me  au  Sonn--  unb  geiertagcu  aber  gar  nichts  suiammentragen 
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unb  aufbinben.  Senn  aber  an  geiertagen  bas  SBetter  unftätt,  ift  nad? 

üerri^jteter  Sßrebigt  bie  (*infuf)r  $ugelaffen." 

IX. 

Wcmciubeetgcntum. 

2ln  sDiobilien  befifct  bie  ©emeinbe  als  foldje  aufjer  ben  paar  geuer^ 

eimern,  =f)afcn  unb  -lettern  unb  ber  ©anbul)r  für  geroöfmlid)  nur  notb, 

geroiff  ermaßen  als  Stormalmaß,  ein  „  ©emein^iertel",  basfelbe  roirb  i»eim 

Torfmeifter  $um  Steffen  ber  grudu"  entlehnt,  muß  aber  bei  Strafe  oon 

1 — 15  ß  ftets  am  gleichem  £ag  roieber  jurtief  gegeben  werben;  basfelbe  o(me 

Söorberouß  bes  2>orfmeifterS  an  einen  dritten  juleifjen  ift  ©erboten.  ©ine 

©emeinfäge  ermähnt  bie  £orforbmmg  oon  Tupfer.  Sin  ©ebäuoen  gehörte 

ber  ©emeinbe  jumeift  nur  bas  ̂ irtcnfmufi;  bas  SfteSner*  unb  ©djutyaus 

roar  Eigentum  ber  ©tabt,  nafjerfjin  bes  oon  biefer  1525  inforporierten 

(Sanb-)6eitigen.  Um  fo  erheblicher  roar  bafiir  ber  23eftfe  ber  l)äQifdben 

2)orfgemeinben  an  gdocjuimi  unb  inSbefonbere  an  Salbungen.  $er 

boten  ift  fola>  ofme  ̂ orroiffeu  ber  £>errfcf)aft  ju  „oeralienieren"  (;£uQaui. 

3)ie  ber  (53emeinbe  gehörigen  gelbgüter  bienten  in  ber  ̂ auptiadje 

als  ©emeinberoeibe ;  metjr  SluSnafjme  ift  cS,  roenn  j.  93.  in  ©ailenfird>en 

bie  ßeiblänber  (ßeib  =  Äof)l,  $raut)  in  30  ©tücf  oerteilt  roerben  unD 

jebem  ©emeinsmann  eins  überlaffen  roirb.  2Bie  anberroärts,  fo  roar  au* 

im  §ällifd)en  oorbem  bie  ©eiberoirtfa^aft  bie  $egel;  erft  oon  ber  SRitte 

bes  18.  3af)rtjunberts  ab  trat  bie  (Stattfütterung  au  bereu  ©teile,  ©amt- 

liches SBeiboief)  roar  ber  Dblmt  bes  ©emeinbef)irten  anuertraut,  nur  mit 

franfen  Bieren  burfte  mau  befonbers  ausfahren,  bo$  roaren  foldje  bann 

an  einem  ©trief  $u  füljren.  ̂ eibeplajj  für  bie  ©emeinbeljerbe  roar  in 

erfter  Sinie  ber  Drtsroafen  (bie  Zahlte  oDer  Torfroiefe  roar  ber  3luf$ud)t 

bes  93ief)S  oorbefyalten),  fobann  aber  bie  23racf)fclber.  9?ad>  ber  Qrbumui 

oon  Dberafpacf)  rjat  jeber  einen  borgen  Jyelb  $ur  Seibe  liegen  $u  laffen; 

in  anberen  Orten  roirb  bas  gleite  bejroecft  unb  erreicht  burd)  bie  ium 

marifdje  Skftimmung,  jeber  f)at,  roenn  ber  £irt  $ur  $rüf)lingS-'  ober 

£erbft$eit  ausfährt,  feinen  fdjulbigen  Xrieb  311  öffnen,  ©inb  bie  SäVr 

leer  unb  bie  grüßte  eingeljeimft  („offene  S^"h  f°  treibt  ber  ©irt  in  nie 

©toppein,  oon  2Jhd)aeliS  ab  aud)  auf  bie  SBiefen. 

Tie  3flW  ber  .ftübe,  roeldjc  ein  ©emeinSmann  jur  £erbe  treiben 

barf,  ift  jumeift  nidjt  befdn*änft;  auberä  bei  ben  als  „©drnialotef)"  bf; 

jeidmeten  ©diafen,  ben  ©djroeinen  unb  (Käufen.  5Me  gemeine  ̂ perbe 

beftanb  aus  ftiiljen  unb  bem  3unguieli.  ©tiere  über  2  3<*f)re,  ebenso 

Marren,  jung  ober  alt,  bürfen  niebt  unter  bie  &erbe  getrieben  roerben; 

fie  fmb  abgefonOert       roeiben,  bamit  (fagt  bie  D.  0.  ©nSlingeu)  tott 
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tragenbeu  ftüljen  fein  Schaben  gefdbc^e.  Stet*  bagegen  lief  unter  ber 

#erbe  ber  &erbod)fe  (=  $ummel),  foroie  ein  junger  garren,  ber  „Wady 

ganger".  3lir  Haltung  beß  2>afelt)ier>ß  war  urfprüngltd)  in  allen  f)ällifd)en 

$farroite«  ber  Drtßpfarrer  oerpflidjtet ;  in  ben  9?id)tpfarrorten  gehörte 

baß  SSafeloief)  ber  ©emeinbc  unb  rourbe  jebeß  3af>r  abrocdrfelnb  einem 

cnberen  Sauer  in  ben  Stall  gegeben.  91ad)  ber  Drbnung  oon  G5ailen= 

firmen  bat  ber  Pfarrer  baß  $afeloief)  —  als  £ummel  neben  einem 

?ted)gänger,  ben  Gber,  ben  Stern  (=  SBibber),  ©änferid)  unb  @nterid) 

,u  galten;  als  (rntfd)äbigung  barf  er  17  ©tüd  Sftnber  unb  Sdnnaloiel) 

unoerpfrünbet  unter  ber  ©emeinfjerb  roeiben.  £afj  hierbei  bie  Sauern 

häufig  über  bie  93afelmef)l)altung  itjreö  Pfarrers  fuf)  befa^roerten  unb  ber 

Pfarrer  über  biefe  2lmtßpfltd)t  fidt>  beflagte,  ift  uns  begreif Cict).  (Sine 

anwerft  roiQfommene  unb  fetyr  jeitgemäße  Stnerfeunung  erfd)eint  bafjer  ber 

$efd)lufj  ber  ©emeiube  ©rofeaftborf  ibren  Pfarrer  Börner  jum  Tanf 

Dafür,  „baß  er  roäfjrenb  beß  oOjärjrigen  Krieges  für  fie  im  $orf  baö 

2i*ort  geführt  unb  oerbienftlid)  gemalt  hatte",  ifnt  unb  feine  ̂ adjfolger 

doh  ber  Haltung  beö  Safclüiefjß  311  entbmben.  $ie  3ugo$fen,  ebenfo 

bie  Sßferbe,  rourbe«  iüct)t  in  ber  gemeinen  &erbe,  fonbern  befouberß  ge^ 

roeibet.  ©emetnfdjaftlid)  bagegen  rourben  roieber  bie  Sdjroeiue,  ebenfo 

bie  ©änfe  gehütet.  T»en  Sd>roeinef)irten  tjatte  für  bie  Siegel  ber  Äu^irt 

ju  fteflen,  bejro.  auß  feiner  ̂ ßfrünb  311  bejahten;  ber  ©änfefnrt  bagegen 

roarb  jumeift  befonberß  gebingt;  r)äuftg  ift  eß  ber  33ube  beö  ©emeinbe= 

fürten.  £ie  Sc^roeinejua^t  fpielte  oon  je^er  im  £ällifd)en  eine  grofee 

Stolle,  grüner  rourben  bie  Sdjroeine  allgemein  auf  bie  Söcibe  getrieben 

unb  nur,  roann  bie«  iitdjt  meejr  möglid),  im  Stalle  gefüttert,  ©croeibet 

rourbe  nicfjt  nur  auf  bem  ©emetnberoafen  unb  ben  SBrad);  unb  Stoppel; 

felöern,  fonbern  aud)  in  ben  älteren  ̂ aub^oljbcftänben ;  bie  Sdnücine 

rourben  „inß  ©eätfer  gefd)lagen"  (©eärfer  =  teferid)  =r  33ud>enfamen). 

3»  biefem  ̂ wed  rourbe  jumeift  jäljrlid)  gemeinfam  in  ber  ©emein-- 

unb  ben  eigenen  ̂ öljcru  baß  ©eäder  befiefitigt  unb  bann  auf  ©runb 

biefeß  2tugenfd)einß  beftimmt,  roic  oiel  Sdjroeiue  jeber  ©emeinßmann 

cinfdjlagen  burfte.  Slnberfi  roarb  eß  3.  23.  in  ̂ orenjenjimmero  gehalten ; 

Her  finb  ein  für  allemal  jebem  ber  2  fiöfc  4  Stüd,  jeber  ber  S  &uben 

3  unb  jebem  ber  13  Sölbncr  2  Sdtroeine  inß  (>3cäcfer  311  treiben 

erlaubt.  9iidjt  geflattet  ift  f>ier  ein  foldjeß  Dfledjt  einem  anbere«  ab- 

zutreten, „ßine  Sdjroeinßmutter,  eine  Taufdie  of)ne  (Manbniß  ber  ©emein 

ins  ©eäcfer  311  treiben,  fonberlid)  roenu  fie  rümpft  unb  fid)  regt/'  roirb 

in  8oren$enjimmern  bei  1  fl.  Strafe  unterlagt. 

$ie  Sdjafe  rourben  sumeift  jufammen  mit  ben  tfühen  geroeibet. 

Seine  Sdjafe  bielt  ber  fjäflifd&e  datier  fiauptfndjlidj,  um  r»ou  ibneu  ben 
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SöoÜbebarf  für  feine  ßleibuug  311  gewinnen.  2tn  folgen  r)atte  er  im 

allgemeinen  nur  fo  nie!,  als  er  auf  fein  ©emeinred)t  laufen  laffen  burfte, 

für  bie  Siegel  4—6  Stücf;  in  Stieben  borf  ber,  meiner  einen  $flug 

fübrt,  *  Sdjafe  galten,  muß  aber  bafür  1  SRorgen  511  ®eib--  un& 

Sradjflur  liegen  tajfen;  bem  Sölbner  finb  mit  l/s  borgen  Sradje 

4  3$afe  3tigeftanben.  9llä  Stern,  3uc*)troibber,  wirb  vielfad)  ein 

flämifdjer  verlangt.  2Ber  unter  feinen  Säjafen  unb  Sommern  einen 

Stern  bäft  unb  folgen  nid)t  vor  Salpurgifitag  verfdmeibet,  wirb  um 

1  /i  fl.  beftraf  t. 

Sud)  bie  ©änfe  würben  auf  bie  Sßetbe  getrieben.  £amit  bnrd) 

fie  bie  Seioe  ni$t  311  fer)r  uerroüftet  werbe,  ftnb  für  bie  Siegel  mir 

Stücf  auf  baö  ©emeinredjt  jugefaffen.  Huf  bie  2lcferfiuppel,  ebenfo 

bie  äßicfcn,  barf  ber  ©äufer)trt  erft,  nad)bem  juvor  öer  $tebbirt  3  %a$t 

barauf  getrieben  r)at.  3Ber  feinen  ©änfen  feinen  Birten  befteöt,  fonbem 

foldje  mutwiflfigerweife  im  ftelbe  hin-  unb  Verläufen  unb  Sdjaben  tun 

lä'Bt,  wirb  um  10—15  fJ  beftraft;  fur$  maebt  eö  f)ier  bie  D.  oon  ßn§ 

lingen;  fte  fagt,  wenn  einem  eine  folct)e  ©ans  erfet) lagen  wirb,  t)at  biefer 

feine  Urfacr)  fict)  31t  beflagen.  3n  XttHau  ftnb  bie  ©änfe  gerabeju  t»er- 

boten,  ba  burd)  fie  in  Weinbergen,  Scfern  unb  liefen  nid)t  wenig 

Schaben  erfolge  unb  bem  Sdnnaloieb  bie  SBeibe  perberbt  werbe. 

©ar  feiner  St)mpatf)ie  erfreuten  ftd)  enblitf)  bie  3iegcn.  £äimg 

ift  bie  3'egenbaltung  uollftänbig  uuterfagt;  int  günftigften  Jalle  ift  bereu 

©taflfütterung  geftattet.  2)ie  Drbnung  oon  ©ailenfirdjen  fagt:  „^teroeil 

bie  ©aiß  unb  SBöcf  ein  fd)äb(id)  £ier  unb  burd)  fie  in  Söeinberg,  fielen, 

Samen,  #cfer,  Äroutgärten  unb  au  ben  geid)laa)teu  Räumen  niajt  wenig 

Sdjaben  erfolgt,  f oll  niemanb  fola^e,  als  ber  gemeine  &irt  2  Stücf,  unter 

bie  .§erbe  treiben,  babei  feine  jungen;  bod)  ift  bemjenigen,  weldjer  feine 

flub  ballen  tonn,  eine  ©aiö,  aber  int  Stall,  3ugclaffen."  3n  Untermünf 

beim  ift  „jebem  ©emeiiuMnann,  welcber  bäuölieb  unb  bablid),  eine  ßai$ 

ood)  im  Stall  vergunt";  Denjenigen,  tuctdr)c  fein  ©cmeinsrecfyt  baben,  in 

bicö  uidjt  geftattet. 

CS'ine  Sfebenuutuiug  ber  gelbgiiter  war  bereu  Ob ft ertrag.  Xcr 

Cbftbau  würbe  in  ben  l)ällifd)en  Sanben  fdjon  frür)$citig  geforbert  uni> 

begünftigt.  3*ber  neu  fid>  vertyeiratenbe  ober  neueinjiebenbe  ©etneinfintann 

wie  .patiögeiioffe  mar  verpflid)tet,  brei  „gefd)lad)te"  (  vcrebelte)  Haume  auf 

bie  ©emeinb  311  fetseu.  3u  ©ailenfirdjen  l;at  überbies  jeber  Crtöcinwobtter 

jabrltd)  einen  gefd)lad)ten  ober  uugefcb(od)ten  Saum  auf  ber  ©emeinf 

einsupflanjeu.  (rrwälmt  fei  hier,  Daf;  trefc  aller  Jöroerung  t>es  Cbftbauö 

bie  Stabt  §all  oaö  ̂ ermofteu  beö  Obfteo  niebt  gerne  fab,  vielmehr 

fold)o6  mieberf)ott  13.  33.  ll>7(),  gerabe3ti  verbot,  mafjgebenb  mar 
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Der  ftreng  fisfalifc&e,  fidr)cr(idr)  aber  nid)t  oolfflroirtfd)aftlid)e  ©efidno: 

rmnft,  eö  tonnte  ber  ©enufj  be«  Dbftmofte«  eine  2>erminb'erung  beS 
SÖeinfonfum«  unb  bamit  beS  für  bie  ftäbtifdjeu  ginanjen  fo  roid)tigen 

Ilmgelb«  bercirfen;  baö  Dbfl  foHte  nur  gebörrt,  nid)t  aber  jttr  9)?oft= 

bereitung  oenoenbet  werben.  $er  ©rtrag  ber  auf  ber  ©emeinbe  ftefjem 

r>en  Dbftbaume  rourbe  in  ben  einen  ©emeinben  an  ben  2J?eiftbietenben 

oerfteigert,  in  anderen  baumioeife  unter  bie  ©emeinömänner  oerteilt  ober 

au$  biefen  frei  ju  beliebiget  iöenüfeung  überlnffen.  £a$  gaflobft  bnrfte 

jebennann  anfielen,  bod)  foH  niemanb  oor  bem  SluSfaljren  ober  nadj  bem 

(rinfa^ren  be«  Birten  —  beoor  ber  ßuf)lnrt  bläft  —  93irnen  auftefen 

ober  fduitteln ;  in  £örlebad)  barf  feiner,  welcher  feine  eigenen  SBirnen 

auflieft,  auf  bie  ©emeinbe  geljen,  beoor  er  bie  feinigen  heimgetragen. 

Nebenbei  ift  au«  ben  $>orforbnungen  erfitf)tlid),  baft  bie  ganje  3*?it  über 

tm  öäßifcben  ber  üBirnbaum  eine  ungleich  größere  Verbreitung  batte 

als  ber  Apfelbaum.  Tk  Drbnung  oou  ©ailenfirdjeu  ertaubt,  bafc  511 

iRittagflläuten  au«  jebem  £au«  f)öd)ftenß  2  ̂ ßerfoneu  f)inauögef)eu  bio 

umt  Slbenblauten  unb  Cbft  auftefen,  oerboten  aber  ift,  Zäunte  511  fdnitteln. 

3n  2i*olpert$l)aufeu  barf,  „roenn  bie  toilbeu  Bieren  geraten,  nad)tnittag$ 

oou  jebem  £au«  unb  ©emetnred)t  eine  ̂ erfou  unb  be«  ̂ "agö  einmal 

auflefen  ober  fdjütteln."  23er  unrecht  in  ben  3Jirneu  erfunben  roirb, 

wirb  um  3  ß  bis  um  1  ft.  gefiraft.  Ta§  fdjärffte  in  biefer  ̂ iefjung 

aber  bietet  ein  S^atöbefret  oou  1(>29,  roeldjeö  ben,  ber  in  ©arten  ein 

neigt  unb  Dbft  abbricht,  mit  bem  9tarrenf)au6  beftraft. 

Wdit  ju  oermeiben  mar  e«,  bafe  bei  jener  Seibciuirtfdjnft  uiclfad;  baö 

für  Den  Äörnerbau  notioenbige  Tungmaterial  fehlte.  2lud)  hier  bot  ba« 

(Bemeinbelanb  bie  ertoünfdne  &tlfe;  einmal,  inbem  ber  Malier  ben  auf 

ben  ftttmanben  fid)  finbenben  jatylrcicbcn  Werbung  („Skfferung")  fammelte 

unb  als  SüngungSmittel  auf  feine  gelber  oerbrad)te,  inöbefonberc  aber 

baburd),  bafc  er  mit  ber  auf  ©emeinbeplätjeu  übrigen  guten  (SvDe  feine 

Hilter  oerbefferte.  „2£er  auf  ber  ©emeinbe  miftet,"  fagt  bie  Drbuuin] 

oou  ü>olpertSf)aufen,  foll  es  3iemlid)  madien,  baö  eö  eine  ©emein  leibet. 

in  anberen  Orbnungen  fragen,  ÜKidjelfelb)  ift  es  bagegeu  oerboten  bie 

Weiterung  außerhalb  be«  SBetlerö  auf  ber  ©emeiube  311  fammclu.  Or)ne 

^ortoiffen  ber  ©emeinbe  auf  ber  9)farfung  (srbc  auö^ufdjlagcn  unb  auf 

ieiue  ©üter  511  tragen,  wirb  bis  311  1  fl.  (Strafe  bcbrofjt.  3umeift  aber 

roirb  auf  ber  ©emeinbe  im  £erbft  unb  ftrüfo'afjr  Crbc  auögefcblagen  unb 
bie  Sdjüttuug  oerteilt  ober  nad)  ©elegenbeit  ueräufeert. 

Ten  toertooßfien  £eil  beS ©emeinbeeigentumö  bilbet  ba6  ©emeinbe: 

Ml. 5,  ber  ©emeiubema tb.  Tie  33eu>  unb  SHedrtSoerhaltniffe  fiitö 

t)ier  f)äung  oon  ©emeiube  $u  ©emeinbe  oerfdjiebeu.     in  mandjen 
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Wartungen  ift  ber  gai^e  §ol$beftanb  ©emeinbecigeutum,  in  anoeren 

teilen  fieft  bie  ©emeinbe  unb  bic  einzelnen  ©emeiubegenoffen  in  ben 

33efifc  ber  Salbungen  (bie  ber  £errfa)aft  gehörigen  2Bälber  jaulen  nidbt 

§ur  ©emeinbciuarfung) ;  wieber  in  anberen  Orten,  3.  33.  Äpafjfelben,  fjaben 

fd)on  frü&geitig  bie  ©emeiubegenoffen  ben  oorbem  geineinfamen  2$alobcm3 

unter  fid)  aufgeteilt.  2luß  bem  ©cmeinbef)ol$  befommt  jebeß  ©emeinbe 

redjt  für  bie  Siegel  bie  gleiche  Wenge  9ht$imgdf)ol$.  $ieruon  abmeiä)enb 

erhält  in  Sorenjengimmcru  jeber  93auernf)of  jäljrlicfy  4  Älaftcr  $0(5,  jebe 

$ube  3  unb  jeber  ßöbler  2  Klafter.  (£>ier  barf  je  audj  biefe  $ahl 

6djmeine  in  baß  ©cätfer  eingef dalagen  werben.)  3ugetei(t  wirb  Den 

S3ered&tigten  il;r  fiofsauantum  burd)  bie  £orfmeifter.  Saß  ein  ©emeinfi 

mann  weiter  311  Sagen  unb  $flug  notbürftig  ftat,  erfiäft  er  $.  8.  in 

Uuterafpad)  umfonft ;  wer  aber  ein  3pannfwlj  ober  einen  (Stamm  ©4er, 

ober  einer  tiefte  ben  ©ipfel  abbaut,  ber  wirb  um  1  fl.  gefiraft.  3" 

Solpertßfjaufeu  ift  nur  erlaubt  geringe  6adf)en,  fo  311m  Sauerafjanbirerf 

tum  nöten,  wie  9teif,  ©proffen,  ©abef,  ßnittel  fid)  olme  weiteres  auo 

bem  ©emciubewalb  51t  fjolen ;  wer  bort  ̂ ßflugfyö^er,  ©rünbeln,  ©djroingen 

Don  ftd)  au§  f)aut,  gibt  gur  33u§e  1  fl.  3n  Uttenfwfen  wirb  bem 

©emeiußmanu  baß,  was  er  jur  Skrbefferung  feiner  3<im\  nötig  (jat,  am 

2lnf)alt  nid)t  abgefdjlageu,  bodfj  barf  er  fein  Grbftämmlein,  fonbern  nur 

bie  tft  oon  ben  groben  Sannen  abbauen;  bie  {(einen  Sftlein  fofl  er  jur 

Sflefferung  beß  $3obenß  liegen  laffen.  Saß  fdmlbige  Soljgelb  ift  fpätette 

auf  3Wartini  ju  bejahen,  aud)  baß  60I5  biß  bafyin  auß  bem  Salbe  ob- 

jufüfjren.  9?idf)t  abgeführtem  ebenfo  nidjt  beja^teß  §0(5  f)aben  bie 

Sorfmeifter  anberweitig  511  oerfaufen  $ug  unb  SRedjt.  Ser  ein  auber 

£oI$,  als  il)in  geftattet,  auß  Vorteil  unb  gürfafc  fußt,  bem  foü*  folaVs 

angefangen  werben  unb  er  über  biefen  2lnfd)Iag  nod)  ber  §crrfa>n'r 
1  flL,  ber  ©emeinbe  5  ß  Strafe  geben ;  Ijat  er  baß  §015  fdjon  Ijeimgefubri, 

fo  beträgt  bie  ©träfe  baß  doppelte.  Ser  in  ben  ©emeiiiDewalbunger 

nur  geringes  ober  33rennf)ol5  ftaut  unb  Ijinwegträgt,  wirb  vor  bie 

meinbe  (nid)t  bie  fierrfd&oft)  gefteflt  unb  gibt  für  jebe  fraget  ber  ©eincinbe 

jur  23ufj  f>  ß. 

Über  ben  eigenen  93ebavf  anfafleubeß  §013  bürfen  bie  ©emeinben 

unb  ebenfo  bie  eingeben  Untertanen  nidjt  an  tfrembe,  fonbem  nur  on 

bie  Stabt  &all  ober  bereu  Bürger  oerfaufen. 

60  jiemlid)  allgemein  war  cß  erlaubt  unb  üb(idf)  in  ben  ©emeinberoal 

bungen  ßidjeln  311  lefen  unb  Saub  311  realen ;  nur  wenn,  unb  foweit  bic  ©dnociit? 

inß  ©eätfer  gefdjlagen  würben,  waren  biefe  2  SWebennufcungen  ftreng  oerboten. 

£od)  ift  in  einzelnen  Drbnungen  aud)  eine  größere  9tütffid)tnalime  auf  ben 

Salb  311  bemerfen;  fo  in  SBradibadi;  l)ier  barf  ber  ©emeinßmann  „nur 
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in  feinem  &0I3  2lid)efn  lefen  unb  aufflaubeu,  uid)t  aber  fdnittelu  ober 

bcrabfdjjlagen";  in  bem  ©emeinberoalb  ift  ihm  aud)  bao  (Sicfyellefen  unterfaßt. 

li:er  mit  ̂ Bciboicr)  in  bem  ®emeinber)ol$  ober  ben  jungen  Sdmaib  er* 

griffen  roirb,  jablt  in  llnterafpad)  unb  2Bolpertsf)aufen  1  fl.  Strafe. 

3um  ©emeinbeeigentum  redjnen  fdjliefelid)  nod)  bie  Brunne  11/  ©e  = 

ipäffer  unb  bie  #  ifdjroaf  f  er.  SBor  aDem  foQeu  bie  33runneu  rein 

qebtlten  unb  nid)t  uerunreinigt  roerben.  £ie  Crbnuug,  oon  ©ailenfircf)en 

betraft  „beu  ober  bie,  roeld;e  bei  einem  Skunnentrog  roafdjt,  bie  Saugen 

Darin  fprifct,  bas  Tinglid)  barin  taugt  ober  foufteu  beunfaubert",  um 

;  2>ie  Crbmmg  oon  Übrigöbaufen  oerbietet  gleichfalls  auöbrücflid), 

mit  nnfauberem  ©efd)irr  in  bie  gemeinfamen  93runncn  unb  33runnentrög 

}u  greifen,  aud)  nichts  Unfauberes  bariu  *u  fdjroenfen  ober  31t  fpüleu. 

fliemanb  foö  fo  ualje  bei  bem  Sruunen  roafd)eu,  Daf?  ba6  SBaffer  in  beu 

itögen  unfauber  unb  35iet>  unb  Seist  baoon  ocrletjt  roerben.  3a,  bie 

(Bemeiubeorbnung  oon  5kad)bacf)  verbietet,  um  bie  Xränfen  rein  511  er= 

halten,  fogar  bei  einer  Strafe  oon  .*>  fl.  ba$  .hatten  oon  Guten.  £aö gleidje  Verbot  enthält  aud)  bie  ©emeiubeorbuung  oon  XuQau;  bie  33er; 

anlammg  fjicrju  gab  t)icr  aber  bie  33efduoerbe  ber  5'Wcr/  0rt6  bie  Gilten 

citi  bem  ßodjer  uict)t  obue  Abgang  ber  Sifdje  roeiben.  $k$üglid)  bcö 

>vt faxend  beftimmt  bie  Drbnuug  oon  Dbermüuffyeim,  baß,  fo  ber 

C?Jemeinbad)  nidjt  oerliebcn  roirb,  jeber  R  ftörbletn  legen  barf,  bod;  fann 

er  t)ieoon  feine  an  einen  anberen  verlaufen;  am  Samotag  foHeu  $törb; 

lein  nicht  gelegt  roerben.  jft  bem  benachbarten  llntermünfbeim  gehört 

Das  Atidironffer  ben  Birten.  Temgemäfi  oerbietet  Ijier  bie  Torforbnung 

„im  $ad)  511  ftfdjcu  unb  beu  Birten  bie  tfifcr)c  abjuftebleu;  beu  ftifd)eu 

ioQ  nadjgefteÜt  roerben  mit  .Uörblid)en,  roie  in  anberu  Orten  gebräuchlich, 

nidjt  aber  burd)  9luöfd)öpfen  ber  ©umpen." 

Tieß  ber  roefentlicr)e  3n$alt  uuferer  böflifdjeu  Torforbuungeu. 

Tonnen  für  allgemeine  bürgerliche  ÜHeditsfragen,  ?lnroeifungen  in  pein^ 

liefen  Sadien  geben  biefe  Urfuubeu  nidjt;  fie  bieten  aud)  nidjt  ein  $ulb 

beö  gefamten  ©emeinbereditß,  ifl  ja  boer)  in  it)nen  baß  febr  roid)tige 

Steuer«,  @ült-  unb  3eijntred>t  nid)t  berührt.  33efd)eiben  befdiriiufen  fie 

üdj  barauf,  bie  Schiebungen  oon  ©emeinbegenoffe  |u  Wemeinbegenoffe 

unb  ber  ©emeiubegenoffen  311  ber  ©emeiube  311  regeln;  fie  finb  2Xnf= 

Zeichnungen  ber  SBefugniffe  unb  ̂ 3flid)ten  ber  ©emeinämänucr  unter  fid) 

unb  gegen  bie  Torfsobrigfeit.  2lber  gerabe  bas  mad)t  fie  und  intereffant 

als  ein  roiöfommeuer  Beitrag  )U  ber  politifdien,  roirtfd)üftlici)en  unb 

ion'alen  (httroirflimg$gefd)ichte  uuferer  Staubfchaft,  alö  ein  bübfd)eö  Spiegel 

bilb  altr)ällifd)er  9ted)tö-',  ©efeüfchaftö-  unb  .Uultitroerbältniffe. 
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ÜMdiim:  3imii£ltnt  Rloperamtmann  {u  Berklingen 

iüoit  Pfarrer  Berber. 

3n  (Sattlers  bifiorifdjer  SBefd&reibiuig  bes  £ersogtumö  äSürttcmberg 

oon  1T52  ift  ju  lefen,  baß  ber  glecf  SRerflingen  im  breifngjäfjrigen  Strita 

üieleö  ausftebeu  mugte  „uub  fonberltd}  würben  bie  ßinmolmer  oon  bern 

fat^otifd>en  Amtmann  wegen  ber  Religion  geplaget".  Über  biefen  9Ttnt 

mann  aus  3eitgenöffifcf>en  Duellen  etwas  ÖenauereS  311  erfahren,  bürfte 

als  ein  ©injelbilb  aus  unjerer  oaterlänbiföen  ©efdncbte  ba  ober  bort 

einiges  Sntercffe  erweefen.  Soldic  Cueflen  aber,  weldje  baS  93erl)alten,  wie 

bas  fpätere  (Ergeben  bcsfelben  einigermaßen  beleuchten,  ftnben  ftd)  uod)  im 

St.  (StaatSardjio  rjauptfacblid)  aber  im  St.  ftinanjarduu  in  &ubwigsburg  unter 

ber  „älteren  ßirdjenratöregiftratur"  bei  ben  Sitten  ber  „?fleg  9)ierf (ingen'. 

9?ad)  ber  ftörblinger  6d)lad)t,  6.  September  1634,  würben  bie  würt 

tembergifeben  fllöfter,  nadjbem  fie  im  (September  1630  auf  ®runt 

bes  Dteftitutiousebifts  fd)ou  einmal  auf  oorübergebenbe  $tit  üon  ̂ rcn 

früheren  ̂ efifeern  wieber  befefet  worben  waren,  alsbalb  wieber  oon  Den 

Sftöndjen  in  SSefttj  genommen Stterfliugen  war  nun  oon  alter  3clt 

ber  <5ifc  eines  berrenalbifd)en  tflofteramts  gewefen.  <Sdwn  bei  beT  erften 

Dffupation  bes  ftlofterö  ift  bafelbft  ein  ratfjolifdjer  5lmtmaun  eingelegt 

worbeu,  ®eorg  Martin  9iiebtmitler,  welkem  oon  Anfang  1632  an  wieber, 

als  württemberaUcber  SlmtSoerwefer,  folgte  ©eorg  ftörblüiger-).  SRacb 

ber  ̂ weiten  Dffupation  aber  würbe  (ebenfalls  aud)  balb  wieber  ein  fatbo 

lifcber  Slmtmann  eingefefct;  würben  ja  boeb  and)  bie  weltlichen  ̂ ogteien 

in  ben  Jahren  1634 — 3^  uad)einanber  mit  fatbolifdjen  Beamten  befefct5!. 

£as  öltefte  mir  3m*  §anb  gefomntene  oon  einem  Üfterflinger  2lmtmanu 

jener  3ett  ftammenbe  2Iftenftii<f  ift  eine  00m  16.  gebmar  1638  batierte 

^efdieiniguug  bes  2lmtmanns  für  ben  fatfwlifcben  Pfarrer  in  bem  gem= 

tningifeben  Torf  ̂ enlmufeu  ( jefct  3lmtö  <Pforjf)eim)  über  beffen  33efolbnng$ 

auöftanb  bei  ber  «Pfleg  Stterflingen,  biefelbe  tft  unterjeiebnet  9H.  3ünbeliiL 

Gtnc  Eingabe  bes  3Kerflinger  Pfarrers,     Gfjriftian  Sutfcb,  au  8.  St.  Wa\t- 

»)  Günter,  ̂ cftitiiticnöcpift  tu  Württemberg  ö.  266  ff. 

r)  Ain.^r^.,  ält.  ÄirdionraltfvcAtür.,  «ßfleg  9Rerflin4eii  XXa  ̂ elfcuiifl«rütfftänK. 

?)  Gunter,  :KcftituliiMi«itift  in  Württemberg  £.  271. 
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fiot,  gerbmanb  III.,  00m  29.  9iooember  1636,  um  2Inroeifung  feiner  rüdf- 

ftänbigen  33efolbung  ift  auffalle  nbertoeife  nur  oon  einem  33etberidt)t  bes 

Specials  ju  (Salto,  nidr)t  aber  bes  SlmtmannS  in  2Kerflingen  begleitet.  3ener 

Xmtmann  3ünbelin  aber  fefjrt  nun  in  2tftenftücfen  aus  ben  ̂ afjren  1638  bis 

1640  immer  roteber  unb  ba  er,  roie  aus  feinen  fpätereu  ©ültuad>lafjgcfud)en 

beroorge&t,  aud)  nad)  bem  griebenSfdjluf?  nod)  als  3nl)flber  beS  ̂ ron^ 

bofs  in  2tterflingen  roofmte,  fo  bürfte  er  bis  jum  ©nbe  bes  Kriegs  als 

Imtotann  bafelbft  geroefen  unb  ftdjerlid)  jener  oon  Sattler  gemeinte  2lmt 

nanu  fein. 

Über  feine  ̂ erfönlidjfeit  erfahren  mir  einiges  weitere  aus  ben  Steiberid) 

ten  ber  fpäteren  ro ürttembcrgif djen  9lmtleute  |tl  feinen  ®ültnad)la6gefudjen. 

00  beifjt  es  in  bem  53eiberid)t  bes  2lmtmannS,  $aul  Safob  Dtümeliu,  oom 

31.  Tejember  1664,  baß  er  ein  rooljl  qualifoierter  9J?ann  fei,  oon  oornelnner 

Serfuuft  unb  unterfdjieblidje  anfeljnlidie  charges  bebient  habe.  9luS  feinen 

eigenen  Sd)riftftücfen  geljt  Ijeroor,  bafe  er  3.  33.  oon  gcbruar  biß  Slpril  1639 

auf  einer  3ieife  nad)  ßonftanj  begriffen  mar  im  Auftrag  feines  2lbtsr). 

einen  ablief  in  feine  amtlid)e  Tätigfeit  gemäßen  uns  l;auptfäd)lid) 

Dreierlei  s3erid)te,  nämlid)  1.  flofteramtlidje  93erid)te  oon  1639  über 

imrtembergifd)e  Slnmafmngen  mit  patenten",  2.  ein  93erid)t  beö  Pfarrers 

9ur[ty  oon  1640  über  feine  Slmtsentfefoung,  3.  ein  93erid)t  bes  $ogtS 

Öanbt  audj  oon  1640  über  ben  93er  jud)  ber  äHiebereinfetjnng  jenes 

Iraners *).  3">n  ooraus  fei  nod)  baran  erinnert,  bafe  gerabe  in  jenen 

■m\  3<")ren  ber  Streit  um  bie  SHeidjSunmittelbarfeit  ber  reftjtuierten 

!üürrtembergifo5en  Älöfter  auf  feinem  /göhepunft  mar.  Solange  Söütts 

lemberg  unmittelbar  unter  bem  Staifer  geftanben  hatte,  mar  bie  fjrage 

beifei  unb  audj  nidit  fo  bremteub  geroefen.  2lls  aber  im  Dftober  163* 

Oerjog  Cberbarb  in  fein  £anb  jurüeffehren  Durfte,  miberte  fid;  bie  SaaV 

läge.  Tie  flbte  manbten  fid)  mm  an  ben  ßatfer  mit  immer  neuen  klagen 

nber  roürttembergifd)e  Übergriffe  unb  baten  um  9lnerfennung  ihrer  üHeidjS- 

unmittelbarfeit  unb  am  K  ÜWai  1640  entfprad)  Äaifer  Aeröinanb  i^ren 

Staffen  burd)  ein  Sflonitorimn  au  ben  £crjog.  Mein  auf  bem  9iegenS^ 

burger  9teid)Stag,  September  1640,  gelang  es  bem  flaifer  nid)t,  ben  oon 

tbm  ebenfatts  511m  5Rcid)Stag  berufenen  roürttembergifdjeu  Abteil  gegen 

fen  ̂ roteft  ber  roürttembergifcben  ©efaubteu  Sifc  unb  Stimme  511  oer= 

ferjaffen.  So  haben  alfo  jene  $bte  ibren  Slnfprudj  nid)t  burdnufefcen  oer 

»todjt,  roenn  fie  ibn  aud)  fernerhin  nod)  aufredrt  erhalten  haben 3  >. 

')  TTiu/ilvcb.,  alt.  ̂ irdicnrat^re^iftu.,  -«fTeg  ÜKcrftin^cn  X,  I  unb  XX  a. 

J)  >*bcnba  I  (^iiTtebiftieii«iarten). 

")  ̂üntci.  rlfcftitutienflebift  in  ̂ urttcmbevi  2.  310  ff. 
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©rft  bie  Kenntnis  bieler  allgemeinen  9ied)tölage  lerjrt  uns  bie  mm 

folgenben  Vorgänge  in  Herrlingen  redt;t  oerftetjen  unb  roürbtgeu.  2>ai? 

ba«  Regiment  beö  Smtmamid  fein  fanfteß  roar,  wirb  uns  mct)t  bloß  oon 

roürttembergifdjer  <5eite,  bezeugt  3.  93.  oon  bem  93ogt  £ai)b  in  feinem 

fpäter  folgenben  93ericr)t  (ß.  416)  unb  oon  fpäteren  roürttembergifdjeu 

Slmtleuten,  fonbent  aud)  nod)  folgenbe,  von  ifmt  felbft  an  ben  Prälaten 

gerichtete  93itte  gibt  baoon  ScugniS.  £ura?  bie  SRücffcbr  bes  ̂ er^ogs, 

burd)  bie  SBiebereinfefcung  roürttembergifdjer  93eamtcr,  5.  93.  in  (Salro, 

frfjetneu  aud)  bie  9tterflinger  33ürger  auf  bie  Meinung  gefommen  311  fein, 

fid)  bortbin  roenben  311  fönneu  unb  ftd)  barum  nidjt  met^r  aüeß  uon  bem 

fatfrolifapen  3lmrmann  gefaHeu  laffen  311  müjfen.  (Sa  fernlägt  barum  ber 

3lmtmann  in  einem  93erid)t  00m  7.  Januar  1639  „bem  §errn  9cifolau$, 

2lbbten  be$  £.  9iöm.  !Reid;6  «otteöljauö  &errenalb"  oor,  ber  ©dmltbetfc 

unb  ̂ ürgermeifter  51t  SHerfliugcu  mögen  roegen  jüngft  oerübter  Rebellion 

(inbem  fie  ben  3Sogt  oon  (Salto  roiber  il)n  angerufen  unb  (hier  önaben 

niajt  für  il)ren  &errn  erfennen  motten)  nad)  ber  &aut  abgeftraft  werben, 

ber  8d)ultr)eij3  fönue  roorjl  mit  f>0  9<eid)6taleru  ber  33ürgermeifter  aber 

mit  r)arter  ©efangenfdjaft  geftraft  unb  angefeben  werben1). 

3ft  ber  Slmtmann  in  biefem  Sali  roegen  politifdjer  Uuäufricbentjeit 

fet)r  fdjarf  $ugefat)ren,  fo  ijt  bagegen  in  ben  oorbanbenen  2lften  mdjt«  ju 

lefen,  bafe  ein  ebenfo  geroaltfamer  £rucf  roegen  bc§  eoangelifcficu  Sefennt; 

niffefi  ausgeübt  roorDen  roäre.  (Ss  roar  ja  auet)  burd)  einen  ftebenrc^B 

jum  ̂ ragcr  grieben  00m  30.  SJiat  1  635  für  baß  Sanb  nad)  bem  Stanb 

00m  l'i.  9tooembcr  1627  baö  Slugöburgifdie  SJcfenntm«  freigegeben ,J),  io 
bafi  alfo  ber  fatbolifäe  ©otteöbienft  niebt  jroangoroeife  eingeführt  roerben 

fonnte.  ̂ immerbin  ift  mehrmals  ber  eoangclifdje  (^otteöbienft  5.  93.  ber 

auf  26.  9tooember  163s  angeorbuete  XanV  unb  93u6gotteobienfl  oer« 

tjinbert  unb  in  ber  eoaugelifd)en  Mirdt)e  öfters  3)ie§  gelefen  roorben 

unb  bat  namentlich  ber  Pfarrer  511  3)cerflingen,  M.  (Er)riftian  33utfa), 

bie  £anb  be§  Slmtmannö  unb  beö  Prälaten  51t  $erreualb  fdjroer  genug 

311  füllen  befommen  3m  2luguft  1635  roar  berfelbe  auf  bie  offene 

^Pfarrfteüe  burd)  baö  „ßöniglicbe  äonfiftorium"  oon  Stroffmgen  l;er  r>er= 

fefct  roorben1).  <Taf?  in  jenem  3al)r  bie  Pfarrei  überhaupt  mit  einem 

eoangelifdjen  Pfarrer  befefet  rourbe,  ift  ein  Seiten  bafür,  bafe  im  berren= 

albifdjeu  tfloftergebiet  ber  fct)ärffte  Ion  nid)t  berrfdjte,  benn  in  oielen 

auberu  ftloftcrgebieten  rourbeu  bamalfi  bie  offenen  ̂ ßfarrftetlcn  einfact) 

»)  ;vin.31r*..  ¥\Uc\  i'^rflin^cn  l  ̂nri«Mftion«fa(f»«n. 

*)  i>nmtcr,  ;>i cfiitittiono ccitt  2.  290. 

n)  2taat*archiv\  SU.  -vcrrcnalb  K.  VS,  F.  10,  7t.  58. 

*)  Ain.?lrd>.,  ̂ flci  Wcvflittacit  XX:i  ̂ cfolMin^c'rücfftäntc. 
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unbcfe^t  gefaffen.  2lber  bafe  bcr  Pfarrer  nur  burd)  ba«  Äonfiftorium 

ofjne  SRitwirfung  bes  2lbtö  oon  fterrenalb  ernannt  würbe,  ift  auffallenb, 

ba  SRerflingen  flöfterlkfcer  floHatur  war,  unb  einige  Sttonate  fpäter  bur$ 

Verfügung  ber  «Regierung  com  29.  £e$ember  163f>  für  bie  ßfofterorte 

bic  Slnorbnung  getroffen  mürbe,  bajj  bie  Prälaten  qualifizierte  tßerfonen 

Slugfiburger  Slonfeffion,  bie  bei  ifmen  ber  ©ebüfjr  nad)  anfügen,  befallen 

unb  fotoeit  möglid)  befolben,  baf?  biefelben  aber  oor  Übernahme  befi 

ämtö  oom  Äonfiftorium  präventiert  werben  foHtcn l).  Offenbar  Ijat  nun 

aber  aud)  baß  Äonfiftorium  bem  Pfarrer  ̂ inftcbtlid)  feiner  SBejaljlung 

(eine  23erfpre$ung  gemadjt,  benn  ju  ber  (Srwäfmung  feiner  Ernennung 

fügt  er  in  jener  ©ingabe  an  Äönig  Jerbinanb  III.  bie  weiteren  ©orte 

fnnui,  er  fei  babei  ber  unjweifeligen  3wKrft#t  gewefen,  er  werbe  bei 

treueifriger  33errid)tung  feiner  fd&ulbigen  3lmt$gebüf)r  ftd),  wie  biUig, 

feines  gebüljrenben  salarii  unfehlbar  ju  erfreuen  ̂ aben2).  Sarin  fjat 

er  fia)  nun  freilia)  fet)r  getäufd)t  unb  neben  anberem  fdfjeint  gerabe  and) 

bie  3fa  feiner  Aufteilung  if»n  beim  3lmtmann  unb  9lbt  mi&liebig  gemacht 

;u  Ijaben. 

Gin  weiterer  Slnlafj,  burd)  weldjen  fi$  Pfarrer  33utfd)  bie  Ungnabe 

bes  Amtmanns  wie  befi  9fibts,  ber  ifm  ju  befolben  batte,  311309,  würbe  Ijer* 

beigef üfjrt  burd)  baS  5Borgef)cn  ber  württembergifdjen  Regierung.  Xa  biefelbe 

in  ben  5fcfojtergebieten  feine  Amtleute  l)attc,  fo  beniifcte  ftc  bic  Pfarrer 

als  ü)re  Organe,  burd)  welche  ftc  an  iljre  Untertanen  fidj  wanbte3)  unb 

in  allerlei  „SJJanbaten"  ober  „patenten"  ifjr  freilid)  oon  ben  Ätofter 

Inhabern  beftritteneS  SRcdjt  ber  £anbeafwf)ett  $um  AuSbrucf  braute  3oldje 

SKanbate  erhielt  im  April  unb  2ttai  1639  aud)  ber  «Werflinger  Pfarrer 

jugefdneft  unb  Ijat  fte  aud)  Beriefen.  Die  Darüber  oon  sJJ?erfIingen  nad) 

feerrenalb  erftatteten  8erid)te,  wie  aud)  ein  @rlafe  beö  Abts  9fifolauS 

(Sfrenneifen)  ju  $errenalb  liegen  no<j&  oor4)  unb  ba  bie  barin  erjäblten 

Vorgänge  für  bie  bamaltgen  SSer^ältniffe  in  ben  ßlofterorten  c^arafteriftifd) 

fmb,  fo  fei  ifn*  3nr)alt  in  Äürje  wiebergegeben. 

91m  Sonntag,  ben  3.  April  Ki39,  t)atte  Pfarrer  Sutfd)  nad)  ge^ 

toner  ̂ rebigt  ein  f)er$oglid)es  patent  öffentlid)  abgelesen  unb  bann  ju 

SRerflingen  angefangen.  $)as  patent  felbft  fiegt  leiber  nid)t  me(jr  bei 

Den  Sitten,  ©einen  Sufyalt  aber  fann  man  afmen,  wenn  es  in  bem  33c= 

rieft  nad)  ©errenatb  Reifet,  ber  Pfarrer  f)abe  bie  Untertanen  im  Am 

idjlujj  an  bie  ̂ erlefung  einen  nad)  bem  anbern  ermahnt,  woju  fie  fid) 

*)  ©iinter,  JHcfiitutiondebift  S.  274. 

T)  ftin.«r<$.  Sit.  Äird>cnrat«rfgiftT.,  $flcg  Wltxtl.  XX  n. 

*)  (Günter  310. 

•)  Ain.arc^.,  ̂ fle$  3Rfrf!imien  I  ̂itri«biftton«facfaen. 
»ürt!.flierteUo*rt&.f.8anbf«(i<f<t>.  5).^.  XIII.  27 
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befennen  follen  unb  fte  baburd)  jur  ©alöftarrigfeit  aufgerichtet,  fo  bafc 

beö  Prälaten  Diener  fich  balb  nicht  mehr  mit  Sicherheit  Ijicr  feben  lanen 

fönnen.  Da  ber  Smtmann  fetbfi  an  jenem  Dag  noch  auf  ber  enoä&men 

Steife  nach  Äonftanä  fich  befanb,  fo  rourbe  baö  patent  auf  »efebl  feiner 

Jyrau  abgehoben  unb  bann  burdj  ben  ̂ rior  Wcfykv  $u  Söeilberfiabt  mit 

Seibericht  am  gleichen  Dag  nach  öerrenalb  gefanbt. 

Darauf  erging  unterm  21.  2lpril  ein  Grlajj  beö  Äbtö  ju  fterrenalb, 

aufl  bem  b^oorgebt,  bafj  berfelbe  auf  jenen  SBorfatt  fu"  fi<b  perfönlid) 

nac^  ̂ Herrlingen  begeben  fyat.  Dabei  hat  er  befunben,  baß  bie  „roürttem 

bergifeben  State  unb  Beamten  unter  bem  Schein  einer  9tfeligionfioifttation 

atterljanb  Weltlich  unb  $olitifd)e$  auch  3lbfübrung  ber  Untertanen  oon 

i^ren  pflichten  einfa)letd)en".  (*r  erlägt  bafjer  ben  33efebl,  fein  SRontar 

oon  ber  roürttembergifcben  Regierung  ober  oon  Salto  be™ibrenb,  mehr 

anjufcblagen  ober  ju  publizieren,  es  betreffe  ©eift-  ober  Weltliche«  unD 

ben  SlmtSangebörigen  folcbeö  ju  oerbieten  unb,  fo  es  ̂ eimli4  gefebäbe, 

es  ftreng  }u  beftrafen. 

2lber  nod)  che  biejer  ©rlafj  erteilt  roorben,  roar  oon  SKerflingen  am 

20.  9lpril  febott  roieber  eine  Sefdiroerbe  abgegangen,  biefimal  oom  Srat- 

mann  felber.  Darin  berichtet  er,  1.  roie  roäbrenb  feiner  Slbtoefeutjeit 

.  ber  Sogt  oon  Gallo  ben  TOcrftinger  3lmtöfd)rciber  nach  äikilberftabt  babc 

fommen  laffen,  2.  roeil  biefer  nid&t  gefommeu,  habe  er  einen  fürftlid>en 

SBefehl  gefebidt,  worin  ber  Amtmann  oerroarut  wirb,  roeil  baö  „papiftiiek 

Hmtaroeib"  unb  ber  2lmtsfd)reiber  bas  roiirttembergifcbe  2Ranbat  wea-- 

geriffen  unb  entunebrt  hoben,  3.  habe  ber  SBogt  bem  Pfarrer  oerfproeben, 

fein  salariam  fott  ihm  uff  fünftige  (Srnbt  aus  h^figem  3c^»ten  gemiß 

befahlt  roerben. 

Drofc  jenes  Verbot«  bcS  2lbts  rooHte  ber  Pfarrer  aber  am  Sonn- 

tag, 24.  2lpril,  roieber  ein  Sttanbat  auf  höheren  SJefehl  oorlefcn.  Ta 

aber  ber  Hmtmann  bieSmal  uorljer  baoou  ßenntniö  erhielt,  fo  ließ  er 

Die  ßircbrjofbrütfe  aufgehen,  fo  baft  ber  Pfarrer  „mit  feinem  ÜHanDat 

unb  bei  fich  habenben  3"hbrern"  roieber  abziehen  mufete.  2lm  folgenden 

©onntag,  1.  9ftai,  lieft  nun  5roar  ber  Amtmann  ben  ©ottesbienft  roieber 

oerbot  aber  bem  Pfarrer  aHeu  (SrnfteS,  bajj  er  befagtes  rofirttem- 

bergifcheß  ÜJtanbat  oorlefe;  „fo  aber  bei  ihm  nicht  oerfangen,  fonbem  es 

fiub  bie  Untertanen  roie  auch  frembe  3uhörcr  burch  ben  33ogt  oon  @öln> 

$u  folchem  iUufnihr  oerführt  roorben,  ba&  ber  3lmtmanu  bei  folcher  äftion 

in  l'eib--  unb  Sebeiiö^efatjr  fteheu  müffen,  maßen  beim  einer  aus  ren 

felben  aufifdjreten  bürfen,  man  folle  ben  Amtmann  oon  ber  Srütfe  in  bei: 

Kraben  binuntenoerfeu.  2lm  folgeubcu  3onntag  (8.  3Wai>  fam  ber  3?oat 

oon  (ialro  bann  fognr  mit  etlid)eii  sJWu$fetieren.    Da  er  erflärte,  im 
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Auftrag  feines  Jürflcn  eine  Stotnmiffton  $u  fjaben,  fo  tiefe  tym  ber  2lmt= 

mann  bie  Srüdfe  öffnen,  darauf  liefe  ber  93ogt  Sd)ultf)eife  unb  ©cridjt 

vor  fid)  fommen,  als  wären  fie  feine  2lmtSangef)örigen.  <5r  fragte  nun 

nmädjjt  ben  Stmtmann,  ob  er  auf  Öefe^l  feines  $errn  ober  oon  fid^ 

aus  bie  flirdje  gefperrt  f)abe,  worauf  berfelbe  antwortete,  fein  gnäbiger 

£crr  werbe  barauf  bie  Antwort  felber  geben.  Später  Ijabe  ber  Sogt 

ohne  ©iffen  bes  SlmtmauuS  bie  Untertanen  ins  fleine  (Sljörlin  jufammen^ 

nerufen  unb  fie  ermahnt,  bafe  fie  nid)t  aßein  bei  ifjrem  lutfjerifd&en  ©lau= 

ben,  fonbern  autf)  in  feines  gnäbigen  dürften  unb  Gerrit  Seootion  bc- 

ftänöig  oerfjarren  joHten,  unb  fo  einer  beSwegen  entgelten  müfetc,  fofle 

er  nur  ju  it>m  Kiefen.  3Ils  ber  Suiitmann  baoon  fyörte,  fam  er  fogleid) 

audj  in  bie  Äirdje  unb  proteftterte  im  öeifetn  ber  föörer  bagegeu  mit 

bem  33emerfen,  bafe  fein  &err  fid)  fotdjer  unuerautmortlidjen  Eingriffe 

gehörigen  DrtS  ju  betragen  wiffen  werbe.  —  Über  bie  weiteren  Üflafe- 

regeln  bes  2lbts  liegen  feine  Elften  mehr  oor.  2Rag  ber  Pfarrer  oorerft 

ungerupft  baoon  gefommeu  fein,  aber  oergeffen  ift  ilnu  bas  Slblefen  ber 

$tonbate  gewife  nidjt  worben.  £en  Amtmann  aber  fmbeu  wir  in  bem 

bisherigen  jwar  nur  fein  9ted)t  wahren  fefjen,  es  ift  aber  aud)  §u  bt- 

beuten,  bafe  alles  bisljer  über  biefe  Vorgänge  (Sqäfylte,  nur  aus  ben  $e 

ridjten  bes  HmtmannS  felbft  bejm.  bes  Priors  Waljler  entnommen  ift, 

unb  man  wirb  ber  Sefjauptung,  bafe  bie  Untertauen  ourd)  bies  s$orgef)eu 

Des  Pfarrers  unb  $ogts  $um  2tufrufir  fo  fefjr  geneigt  worben  feien, 

nid)t  511  oiel  ©emtd)t  beilegen  bürfen.  3)enn  wenn  ̂ ßrior  2J?af)ler  in 

feinem  93erid)t  erjäfjlt,  bafe  bie  OTerftinger  Bürger  auf  jene  6rmaf)ming 

ifjres  Pfarrers  511  treuem  $tefenntnis  geantwortet  babeu,  fie  feien  baju 

v.:  ring,  ausgenommen  ber  ©erber,  welcher  getagt  fjabe,  was  er  oer; 

ipro$en  t)ab,  babei  woll  er  bleiben,  fo  weift  oao  auf  eine  ganj  aubere 

Stimmung  ber  2Ncrflinger  Sürgcrfdjaft  l)in  unb  mir  werben  fpäter  nod) 

tiitmal  auf  folci)  jagfjafte  Suifceruugen  Des  SRerflinger  3cbultl)cifeen  ftofeen. 

Gin  wefentlid)  anberes  $Mlb  oon  bem  SSerbalten  bes  Amtmanns  wie 

and)  Des  2lbts  erhalten  wir  burd)  bie  $mei  oon  württembergifd)er  Seite 

itammenben  Rendite1).  9tad)  bem  33crtcr)t  oon  Pfarrer  ̂ utfd)  oom 

18.  ̂ uli  16^0  war  ber  Prälat  oon  föerrenalb  am  Sonntag,  12.  ̂ uli, 

unuerfjofft  nad)  9Jferfltngen  gefommeu,  unb  jeoermann  l)ielt  es  für  ein 

böfes  omen.  £enn  feit-  „afferneuttdjft"  •)  ber  ̂ ralat  ju  einer  3ufammen= 

fünft  in  (rfelingeu  auf  ber  ftm-  unb  SWücfreife  bier  burdigereift  war,  batte 

bie  2lmtmännin  bas  ©erüdjt  ausgebreitet,  bafe  ade  triiimolntcr  oon  WexU 

•)  '3in.at4.  ̂ flfA  TOerfltiuvn  XX  a  ̂  efol tu n ̂  r ü Jft Jin r c. 

7)  9t .i*  (»unter  S.  310  tutt:  am  IS.  CftoKr  IG'0  eine  ̂ ufammenfmtft  fror 

Prälaten  in  C*Bltnsien  Üatt.^fmiron. 
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lütgen  fatholtfd)  roerben  müßten,  bie  Prälaten  fyaben  eö  beim  flaijer 

ausgebracht;  jte  hatte  auch  ju  bem  @nDe  fd)on  „otel  pater  noster  ihren 

lutherifchen  (gehalten  unb  wer  ju  ihr  roanbelt  gezeigt  unb  erboten."  — 

2lm  Montag,  13.  3uli,  überreizte  nun  Pfarrer  93utfch  eine  »tttfajrift 

wegen  feiner  aufiftehenben  öefolbung  unb  würbe  auf  ben  Slbenb  befcrjie-- 

ben.  Slm  2lbenb  burd)  ben  ©chüfeen  oorgelabeu,  gab  er  fleh  Der  $or?: 

nung  Inn,  er  werbe  f)inftcijtlid&  feiner  öefolbung  eine  erfreuliche  %e\o- 

lution  erhalten.  Slffetn  eö  foHte  ihm  etwaß  ganj  anberefi  roiberfahren. 

®r  würbe  nämlich  in  ein  93err)Ör  genommen,  weil  er  angeFfagt  mar,  baß 

er  oom  papfhum  ungebührlich  gerebet,  eö  3.  33.  einen  ©reuel  ger)eifeen, 

unb  neulich  eine  fchanbbare  Prebigt  über  baS  2öeir)roaffeT  gehalten  habe- 

$>er  Kläger  aber  mar  offenbar  ber  Hmtmann;  wenigftens  erflärt  ber 

Pfarrer,  ba§  bafi  i&ort  „Kreuel"  ihm  cor  3  3ahren  fchon  in  einem 

2>ifirur8  mit  bem  3lmtmann  entfahren  fei.  Söeiter  oerteiöigte  er  ftd)  bc= 

mit,  bafc  er  nicht  baö  ganje  papfttum  fdjmähe,  fonbem  nur  beöfelben 

3rrtümer  nicht  ju  loben  wiffe;  bafj  er  aber  in  feiner  Sßrebigt  auf  baö 

Scihwaffer  gefommen,  fei  fo  jugegangen.  ®r  pflege  in  feinen  Preoigten 

feine  thesis  mit  ©ottes  2öort  ju  bemeifen,  nothalben  aber  muffe  er  ibr, 

bamit  feine  3uhörer  bei  ihrer  £eljr  beftönbiglid)  bleiben,  eine  antithesia 

gegeuüberfteflen ;  fo  höbe  er  benn  bie  Äraft  beft  Stiiteß  (grifft  gepriefen 

unb  barauf  in  transitu  gefagt:  „tut  foldjeö  baö  Slut  ßhrifti,  ei  fo  tut'« 

ja  nicht  bas  2Beit)waffer. " 

tiefer  SBerteibigung  gegenüber  erklärte  e«  ber  Amtmann  für  eine 

Unbefcheibenheit,  bajj  ber  Pfarrer  bem  Prälaten,  einem  freien  9?eich$ftonö, 

miberfpreche  unb  ba  ber  ßaifer  unb  bie  mächtigften  Potentaten  ben  rechten 

alten  fatholifcheu  ©tauben  haben,  fo  fei  mit  jebem  2Bort  gegen  benfelben 

bie  Sftajeftät  geläftert  unb  ein  folcher  Pfarrer  fei  toeber  ju  befolben  noch 

ju  gebulben.  ftodj  liefe  fich  ber  Pfarrer  baburch  nicht  einfchüchtem,  &ob 

oielmehr  h^roor,  ba&  'er  boch  bei  ©elegenheit,  5.  33.  bei  ber  #rage  bei 

Katechismus :  „warum  follen  mir  benn  gute  Söerfe  tun?"  ba$  Äinb  mit 

bem  tarnen  nennen  müffe  unb  ba$u,  was  er  auf  ber  Äanjel  rebe,  tue  er 

in  Ausübung  feines  2lmtes,  bafj  er  feine  3»hörer  hier  mit  rechtem  gutem 

©emiffeu  behalte  unb  feine  ©eele  errette ;  wehe  ihm,  fo  er  es  nicht  täie, 

benn  er  müffe  auch  einmal  oor  bem  2ftanne  flehen,  oor  welchem  aße 

Potentaten  ihre  Regierung  oerantworten  muffen. 

2l0ein  ber  Erfolg  biefer  feiner  ©rwiberung  mar  ber,  baß  ber  Prälat  heftig 

entrüftet  ihn  anfuhr:  38aS  wollt  ihr  fein,  tu  für  es,  latro  es  ein  «(frei 

„33ernbäuter"  feib  tt)r,  weber  oon  ©Ott  noch  9ttenfchen  feib  ihr  berufen, 

unb  befahl  bem  2tmtmann  ihm  bie  Jtircbe  unb  tfanjel  gu  oerfperren  unt> 

il)n  jum  glerfen  hinausschaffen.    21  ls  fid)  ber  Pfarrer  bemgeaenüber 
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auf  beii  Tefan  $u  (Salw,  bei  bem  feine  Sacfye  liege,  berief,  fdfjrie  ber 

Prälat  it)n  an:  id)  bin  bcr  $atron  unb  fnelt  tym  einen  33rief,  auf  beu 

er  fiel)  mätjrenb  ber  gangen  SBertjanblung  immer  wieber  berief,  oor  bie 

9?afe:  lefet,  Iefet,  ba  werbet  ü)r's  ftnben. 

£urd)  biefe  feine  Berufung  auf  ben  württembergifd)en  2)efau  in 

Calw  fmt  nun  aber  ber  Pfarrer  fofort  nur  nod)  weitere  Vorwürfe  ücp 

anlajjt.  Sogleid)  warfen  if)m  Prälat  unb  2tmtmann  oor,  bafe  oon  ifjm 

eben  fein  ©efjorfam  $u  erwarten  fei  unb  ebenfo wenig,  ba&  er  bie  Unter= 

Janen  jum  ©efwrfam  anhalte.  (Sin  weiterer  Älagepuuft  bes  2lmtmann$ 

war  fobann  baS,  bafj  er  nod)  nie  Sftro  ©naben  ben  Untertanen  als  tfjre 

Dbrigfeit  oorgefteüt  unb  für  biefelbe  gebetet  (jabe,  otelmefjr  für  ben 

§erjog  oon  Württemberg  bete,  dagegen  mies  ber  Pfarrer  511  feiner 

Rechtfertigung  barauf  fjin,  bafe  er  gwar  bem  Prälaten  als  beneticiarius 

obligiert  fei,  aber  in  feinem  Slmt  f)abe  er  fid)  nadf)  ber  fürftlid)en  ßirdjen; 

orbnung  §u  ridjten  unb  bürfe  fie  nid)t  änbern.  9?ad)bem  nod)  über  weitere 

Älagen,  nämlid),  ba&  er  bem  Prälaten  in  Stuttgart  einen  böfen  §anbel 

angeridjt't/  unb  ba&  er  in  SBeilberftabt  bie  Äatfjoltfen  in  einer  t)äfjlict)en 

Imputation  ©öfeenanbeter  genannt  f)abe,  oert)anbelt  war,  wieberfjolte  ber 

£bt,  weiter  brofjenb  oor  bem  Pfarrer  ftanb,  als  wollte  er  ifjn  fdjlagen, 

fein  obiges  Urteil.  Tabei  fprad)  er  bie  2lbftdE>t  auö,  er  wolle  einen  an- 

bern  eoangelifdjen  Pfarrer  t)ertun  unb  jroar  einen  folgen,  ber  nid)t  oon 

Württemberg  bepenbiere.  Äein  Pfarrer,  fagte  bcr  Sßrälat  weiter,  madje 

ü)m  fo  oiel  ju  fdjaffen  wie  er  unb  feinem  tonnte  er  weniger  näfjer  fommen 

als  u)m.  3)er  Pfarrer  aber  erwiberte,  man  fefce  aud)  feinem  fo  gu  unb 

feiner  t)abe  einen  folgen  2lmtmann  neben  ftd),  ber  auf  if)n  fjefoe  unb 

greife  unb  jebe  falfdje  Slnflage  als  waf)r  annehme.  „Äeinen  Pfarrer", 

Ijat  es  gef>ei&en,  „wollen  wir  Ijier  leiben  ober  benfelben  alfo  t)alten,  bafe 

er  oor  junger  unb  Kummer  nid)t  bleiben  fann  unb  felber  baoonlaufeu 

mu§  leid)tfertigerweis.  $as  f)at  man  oon  mir  erwartet  aber  nid)t  erlebt, 

(Bott  fei's  gebanft."  ©in  ganges  %al)t  lang  fmbe  er  oor  5  %at)u\\  mit 

ben  beweglichen  Sitten,  bie  burd)  einen  Stein  gebrungen,  ben  Prälaten 

erfudjt,  aber  nidjt  1  Simri  ©erjte  t)abe  er  erhalten.  Sagegen  weift  nun 

ber  $Prälat  barauf  t)in,  baß  er  ifm  nid)t  angenommen  ̂ abe;  bie,  welche 

er  guoor  gefunben,  fjabe  er  gelten  laffen,  anbere  nid)t,  „bie  ilm  oon  an 

fangs  oeradjtet". 

211$  bcr  Pfarrer  ging  [tritt  ber  Amtmann  nod)  lang  mit  it)m  auf 

ber  treppe  über  bie  Silberanbetung.  Äaum  aber  war  am  Dienstag* 

morgen  ber  ̂ Prälat  abgereift,  fo  liefe  ungefähr  um  7  llbr  ber  Hmtmann 

Huret)  ben  ©ct)ult^ei6  bem  Pfarrer  fagen,  er  folle  ber  Äircr>e,  ßanjel  unb 

aller  öffentlichen  unb  prioaten  ©rerjitien  feines  2lmteS  müßig  ftet)en,  es 
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fotte  if)tn  (tarnt  abgefuubct  fein,  Ter  Pfarrer  aber  roid)  nicEjt  auf  ben 

erfteu  Sefefjl,  fonbern  lietj  bem  2lmtmann  roieber  fagen,  er  oeraetye  feines 

unb  feines  £erru  Verbot  nid)t,  er  roiffe  aber  roof)l,  roas  i^m  befohlen  fei, 

er  lieg  ben  SJteöner  fommen  imb  befahl  i|w  um  12  Ubr  ins  „Set"  ju 

läuten.  2lber  nun  ift  ber  „Schüfe"  $u  ilnn  gefdjitft  roorben,  ber  nietjt 

allein  bem  Pfarrer  noeb  einmal  fein  nnuistcrium  abfünben,  fonbern  aud) 

ben  SRetner  unb  ©<$ulmeifter  erforbern  mufete  unb  if)nen  oerbot,  bem 

Pfarrer  im  roenigften  ju  feiner  $Uerrid)tung  etroaS  gu  feroieren  bei  Strafe 

oon  Kl  Malern. 

$on  bem  Vorgefallenen  wollte  Pfarrer  Jöutfcf)  fogleicb  feinem  Special 

in  (Salm,  GfjriftopboruS  3tUex,  münblid)e  Mitteilung  maeben.  Ta  er 

ibu  aber  nidjt  antraf,  fa§te  er  ben  93erid)t  ab,  bem  bie  feitrjerigen  Hn 

gaben  entnommen  finb.  Tarin  erjät)lt  er  bann  noeb  roeiter,  roie  er  taac 

barauf  oor  ben  Seonberger  Vogt  nad)  &eim$f)eim  gerufen  roorben  unD 

unterroegö  bem  2lmtmann  begegnet  fei.  2öcil  berfelbe  tym  feineu  ®rui> 

nid)t  erroibert,  fonbern  „baö  Sttaul  gebeutet",  fo  rief  iljm  ber  nid^t  bloß 

freimütige,  fonbern  aud)  ftreitbare  Pfarrer  311:  Sinb  baö  eure  guten  Serfe. 

Damit  ibr  ben  Gimmel  oerbient  '<  diligitte  inimieos  vestros,  fegnet,  bie 

eud)  fludjen.  Ter  Slmtmanu  gab  itjm  biefen  Eingriff  bann  juerft  nttt 

3d)impf;  unb  Trobreben  beim,  fing  bann  aber  aud)  roieber  mit  tym  eine 

Tiöputation  au  de  transsubstantiationc  et  comm  unione  sub  mm 

speeie,  bis  fie  nad)  anbertbalb  Stunben  frieblid)  auöeinanbergingen,  „bai 

roer  ec  gefef)en,  oermeint,  roir  feien  gute  Sreunb".  Ta  ber  Slmtmoiin 

bei  biefer  legten  Unterrebung  unter  anberem  aud)  fid)  gerübmt,  roie  leicht 

er  Ticb  in  Stuttgart  in  ber  Sacbe,  bie  er  $m  angerid)tet,  purgiert  habe, 

\o  bemerft  ber  Pfarrer  nod)  über  ibu,  er  tonne  fid)  fteflen  roie  ein 

(Sngel  unb  oiel  rühmen,  roie  er  feine  Pfarrer  balte,  roäbrenb  er  ihm 

bod)  nid)t§  tue,  als  lauter  Sebalfbeit  unb  Untreue. 

Ter  Spejial  in  (Salro  fanbte  noeb  am  gleidjcn  Tag  biefen  VeridJt 

nad)  Stuttgart.  21uS  feinem  33eiberid)t  ifi  niebts  neues  511  erfeben,  außer 

bafj  ber  Amtmann  bem  Pfarrer  bie  Ausübung  feine«  2lmteö  bei  Verluü 

feiner  auf  bem  ftelb  angeblümten  grüebte  oerboten  bot. 

2lus  bem  $erid)t  ergibt  fid)  unuerfenubar,  aud)  roeun  er  einfeitig 

ift,  eine  große  tfeinbfeligfeit  beo  Slmtsmauns  gegen  ben  eoangelifdben 

Pfarrer;  er  E)olte  alles  jufammen,  roas  fid)  als  Slnflagepunft  oermenben 

ließ,  fogar  eine  oor  brei  3abr?"  getane  sJlufceruug,  er  roifl  ibn  jicb  nicht 

red)t  verteibigen  (äffen  unb  bei  ben  immer  neuen  TiSputationen,  bie  er 

mit  bem  Pfarrer  anfängt,  befommt  mau  ben  (Siubrucf,  als  ob  er  beim 

elben  bei  feiner  leid)t  erregbaren  9?atur  ftarfc  Slusbrücfe  babe  eutloden 

Sollen,  um  iljiu  bann  einen  Strief  baraus  ju  bref)eu.    Slnbererfeito  ift 
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,iu$ugeben,  bafe  Pfarrer  SButfc^  mit  feiner  ftreitbaren  Statur  ben  Amtmann 

aud)  gereift  fniben  mag. 

9?id)t  weniger  beutlid)  ergibt  fid)  bie  ©efinnung  bes  Amtmanns 

aus  bem  weiteren  Verlauf  biefer  Angelegenheit,  ber  olmebin  als  33e= 

leud)tung  ber  bainaligen  5ßcrr)ältniffe  intereffant  ift.  Auf  ben  33eridjt 

Des  Spejials  oom  18.  3uli  würbe  oom  ©efjeimen  SlegimentSrat  am 

24.  3uü  93ogt  Anbler  oon  (Salm  beauftragt,  fidj  mit  etwa  10  9WusFetieren 

nad)  Sßerflingen  ju  begeben,  ben  Pfarrer  wieber  einjufefeen,  bie  ©emeinbe 

ui  fletfetgem  Sefudf)  ber  ©ottesbtenfte  $u  erinnern  unb  bem  fjerrenalbifc&en 

Amtmann  an^ubeuten,  ba§  er  ben  Pfarrer  in  Verrichtung  feines  Amtes 

unb  Ausübung  feiner  Religion  ungeftört  laffe,  für  ben  gaü"  weiterer 
©iberfpenftigFeit  aber  if>m  in  AuSftcht  ju  ftellen,  bafe  bie  württembergifche 

Regierung  an  ben  ̂ errenalbif^en  Beamten  fi<h  ̂ u  reoandneren  wiffen 

werbe.  SDa  jebod)  Vogt  Anbler  wegen  übler  SeibesFonftitutton  fid)  ent= 

fcbulbigt,  fo  wirb  am  30.  3uli  ber  gleite  Auftrag  bem  $ogt  $anb  in 

Öeonberg  erteilt1). 

<Sd)on  am  4.  Auguft  berietet  biefer  über  bie  Ausführung  bes 

Auftrag«.  Am  3.  Auguft  morgens  um  2  Ut)r  war  er  mit  16  2JluS: 

Fetteren,  jwet  3i<nmerleuten  unb  einem  SßofiiQou  in  2RerFltngen  auge* 

Fommen.  $ie  SPferbe  mürben  in  bem  au&erhalb  beö  Drts  an  ber  Strafje 

oon  Seonberg  her  gelegenen  alten  Kirchhof  unter  SBcwadmug  jurüdgelafien, 

bie  übrige  SHannfchaft  oorerft  „gan$  Fompreg"  ins  tßfarrbauS,  wo  man 

baoon  oerftänbigt  war,  gelegt  unb  um  4  Uhr  würbe  burd)  einen  liftigen 

§anbftreid)  bie  oon  boppelter  2Rauer  unb  ©raben  umgebene  „3tabt", 

befiehenb  aus  Äirdje,  ©teinbaus  unb  AbtSgemad),  genommen.  9iaa)bem 

bies  gefdbe^en  unb  alfo  bie  Äirdje  in  ber  ©ewalt  bes  Vogtes  war,  ging 

er  jum  Amtshaus  unb  fd)eud|te  ben  Amtmann  aus  ben  Jebern.  Als 

biefer  enblich  erfdneu,  war  er  entrüftet,  bafj  ber  3Sogt  es  wage,  mit  ge= 

roe^rter  $anb  in  feines  gnäbigen  fierrn  §of  ju  Fommen,  unb  bann  weiter 

boTüber,  bafj  berfelbc  bei  Ausrichtung  feines  Auftrags  oon  bem  Abt  immer 

imr  als  oon  „bem  jefeigen  3»haber  bes  ßlofters  fierrenalb"  rebe.  Allein 

ob  auch  ber  Amtmann  ein  gebrutftes  Fatferliches  patent  herbeiholte,  ber 

$ogt  blieb  bei  feiner  AuSbrucfS weife  unb  richtete  feinen  Auftrag  aus. 

8(5  ber  Amtmann  f)örte,  bafc  er  ben  Pfarrer  wieber  einfefcen  wolle,  fing 

er  an  biefen  ju  fdmiähen  unb  als  ihn  ber  Vogt  besfjalb  fragte,  ob  er 

benn  biefen  nicht  wolle,  gab  er  jur  Antwort,  nein,  fein  gnäbiger  £err 

werbe  ben  Untertanen  febon  wteber  einen  Pfarrer  geben,  berfelbc  fyabe 

iioa)  ber  3*it  Feinen  fatrjotifd^en  Pfarrer  cinjufefcen  begehrt  unb  begehre 

es  auch  noch  "i<t)t,  aber  biefe  SBodje  werbe  er,  Amtmann,  für  fia?  unb 

*)  Vn.  SKerrt.  XX  a  £eiolfcun$«rü<fltönbe. 
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fein  £auSgeftnb  einen  fatt)olifchen  Pfarrer  befommen,  benfelben  prebigen 

unb  Stoffe  lefeu  laffen,  efi  möge  in  bie  Ätrdje  fommen  wer  ba  wolle, 

©er  Vogt  aber  ermiberte  barauf,  wenn  er  biefen  eoangelifchen  Pfarrer 

nicht  roieber  einfommen  laffen  wolle,  fo  werbe  er  e«  in  bes  Serpgs 

dornen  tun. 

Ser  Vogt  ging  nun  bie  Treppe  herab,  ber  Äirdje  JU,  ber  Amtmann 

fam  protefiierenb  hinterher,  fal;  aber  erff  jefct,  bog  bie  Äirche  fchon  von 

SJhtSfetiercn  befefet  mar.  2luch  feine  grau,  bie  fdjon  oortjer  ftth  etn$u; 

mifchen  oerfudt)t  \)aüe,  aber  oom  Vogt  fur3  unb  bünbig  jurürfgeroiefen 

worben  war,  wollte  noch  einmal  mit  ihrem  Stat  gu  §ilfe  fommen,  erntete 

aber  nur  ben  Spott  ber  Solbaten.  Sei  ber  ftirdje  angefommen  begehrte 

ber  Vogt  Pfarrer,  Sdmltheife  unb  ©emein.  tiefem  Slnfinnen  willfahrte 

ber  Slmtmann  fofort  unb  liefe  eine  ©locfe  läuten,  fo  bafe  ber  Schulreife 

unb  bie  übrigen  Vauern  an  bie  Äirdjbrüde  famen.  3lber  nod)  ehe  ber 

Vogt  ben  %\\\)alt  bes  h^oglichen  S3cfer)tö  ganj  auseinanbergefefct  hatte, 

hob  ber  Amtmann  an,  maß  it)m  ba  in  feine«  gnäbigen  £errn  $of  unb 

glecfen  für  OJemalt  wiberfahre,  er  protegiere  bagegen,  fein  gnäbiger  &err 

wolle  einmal  biefen  Pfarrer  nicht  mehr,  unb  obfdjjon  ber  Vogt  ihnen  ben 

bereits  oorfteHe,  wolle  bod)  folgen  anzunehmen  er  ihnen  bei  feines 

gnäbigen  ©erru  höchfter  Straf  unb  llngnab  oerboten  ̂ aben;  barauf  fing 

er  mit  bem  Pfarrer  noch  weiter  311  ftreiten  an.  £er  Vogt  aber 

fuhr  in  Verrichtung  feiner  flommiffton  fort.  9Wein  er  fanb  bamit  bei 

ber  (Sinroofnierfdjaft  feineSwegS  freubiges  ©ebör.  2lls  er  nämlich  bie 

dauern  fragte,  ob  fie  nid)t  in  bie  ßira>  wollten,  hiermit  haben  fie  ü)ren 

Pfarrer  wieber  unb  ffel)e  ihnen  bie  ßird)e  offen,  gab  ber  Schultheife  $ur 

Slntmort,  „was  fte  tun  follen,  fie  feien  arme  Seute,  wollten  gern  in  bie 

ftir$e,  ber  Vogt  bore  aber  wohl  bie  Strafe;  auch  haben  fie  all  it)r 

9lrmütletn  in  bie  Kirche  geflüchtet,  banou  tarne  ihnen  nichts  mehr  fyexavß ; 

es  fei  ihnen  folchergeflalt  nicht  geholfen,  biefen  Streit  follen  bie  grofeen 

Herren  juoor  miteinanber  ausrichten,  wenn  auch  fchon  ber  Vogt  es  täte, 

morgen  wäre  es  fchon  wieber  anbers".  £rofc  wieberholter  2lufforberung 

bes  Vogts  in  bie  ßird>e  ju  gehen,  näherte  fich  ihm  boch  niemanb,  fonbem 

einer  nach  bem  anbern  fchlich  wieber  fort  unb  liefe  ben  Vogt,  Pfarrer 

unb  SRuSfetiere  in  unb  um  bie  Ätirche  allein  flehen.  —  Unter  biefen 

Umftönbeu  fafj  (ich  ber  Vogt  oeranlafet  atsbalb  wieber  heimjujiehen,  wobei 

er  für  Vrot  unb  Sein  jur  Veföftigung  feiner  Seute  2  ff.  15  !r.  auf- 

legte. 3ur  Grflärung  bes  jaghaften  Verhaltens  ber  SDJerflinger  Steuern 

gibt  er  noch  bafe  ber  Slmtmann  gar  hurtig  unb  hart  511m  Strafen  fei. 

ber  gierten  aber  „elenb  im  Abgang  unb  Fein  ganjeS  £auS  mehr  barin 

3u  futben  als  allein  ber  Slmtbof". 
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olgloftgfeit  btefcö  fo  roofjl  eingeleiteten  93erfud)S  ber 

ö  Pfarrers  Sutfd)  ergibt  ftd)  aus  bem  IBeridjt  bes  * 

iXugufi l)  an  ben  ©etyeünen  SRegimentsrat.  $artu  er^äfilt 

:  ber  Äommiffarius  bem  Slmtmann  ben  SRüdfen  gefeiert,  fo 

ourdj  ben  2)orffd)fifcen  if)m  gebieten  laffen,  in  jroei  ober  brei 

t  gleden  $u  räumen.  Gr  fjabe  nun  nur  bie  Sßaljl,  ob  er  feine 

zeitigen  ©ommerfrüd&te  entroeber  mit  ©$aben  fdmetben  ober  ba- 

n  laffen  motte;  benn  wenn  er  nid)t  freiwillig  roei$e,  fo  fefce  er  ftd) 

:  gewalttätigen  Sluflf Raffung  „nebft  jufügenbem  ©d&impf  ünb  ©pott" 

unD  anbem  Ungelegen&etten  au«,    £arum  bitte  er  um  oäterlidjen  9tot, 

roooon  er  ftd)  bei  fo  bemanbten  ©ad)en  bis  ju  anberroeitiger  gnäbiger 

Translation  unb  bis  er  fein  Slrmütlein  oom  gelb  gebraut,  erhalten  folle. 

liefen  oäterlidjen  9lat  r)at  er  ftd)  perfönlid)  geholt,  benn  roenn  audj  ntd>t 

auf  biefer  Gingabe,  fo  bod)  auf  bem  oorangefienben  S3eria)t  bes 

$ogtS  §aub  ift  benterft,  bafe  ber  Pfarrer  im  ©efjeimen  diat  gemefen  unb 

münblia)  angewiefen  roorben  fei,  wie  er  fidj  $u  oerfjalten  f>abe. 

3Tu«  einer  Eingabe  bes  Pfarrer«  Sutfdj  oom  21.  3<*nu<tt  1641  *) 

erfahren  mir  bann  weiter,  bafe  bamals  rotrflid)  ein  anberer  eoangeltfd>er 

Pfarrer  oom  2lbt  ju  §errenalb  in  SRerflingen  angeheilt  mar,  ber  burdj 

alle  oon  ber  I>ersoglia>n  Regierung  oerfudjten  Littel  nid)t  abgetrieben 

©erben  fonnte.  Pfarrer  SButfd)  bagegen  oerfaf)  oon  SRerfltngen  au«  bie 

Pfarreien  ber  beiben  abgebrannten  Orte  $etmsf)eim  unb  9MmStyetm3). 

9toä)  ben  fird>lid>en  SRegiftern  mar  oon  Anfang  1641  an  in  2Rerf fingen 

als  Pfarrer  M.  Sodann  ©pfeife.  Gr  ift  a(fo  mof)l  ber  oom  Prälaten 

<ingefe|jte  Pfarrer,  ©pleifj  flammte  nad)  ber  Sßfarrerstafel  in  ber 

Safriftei  aus  ber  9teid)Sftobt  Ulm.  2luf  ifjn  folgte  im  Dftober  1647 

fytflor  Taniel  Dd)S.  $a  biefer  ben  SHagiftertttel  nid>t  füt)rt  unb  roieber 

einem  wurttembergifdjen  Pfarrer  Sßlafc  madjt,  im  gleiten  Sftonat  in  meldjem 

bic  Älofteroermaltung  aus  SWerf  fingen  meinen  mußte  (gebruar  1649), 

fo  ift  wof)l  aud)  er  fein  württembergifdjes  ßanbesftnb  geroefen.  gerner 

ba  naa)  gütiger  Mitteilung  bes  ©tiftsepfwrats  biefe  beiben  Pfarrer  ©pleifj 

unb  D$S  roeber  im  ©tift  nod)  überhaupt  roo^l  in  Bübingen  frubiert 

haben  unb  ba  fie  nad)  SMnberS  äirdjem  unb  Sebrämter  roeber  oor  nod) 

nod)  ifjrer  9Rerflinger  2lnftellung  im  roürttcmbergifdien  Äirdjenbieuft  ftanben, 

jo  l>at  offenbar  ber  2lbt  oon  §errenalb  in  biefem  Sßunft  feinen  SiÜen 

»)         fy'l.  SRerfl.  XX  n. 
>)  Gbenbafelbfl. 

•)  ttad>  Sinber  „  Gittern* erg«  JTirdjen»  unb  Scbramter"  1798  fam  öutfcb, 

teetyet  1616  erfhnat«  anacjieat  werben  unb  ber  nun  irobl  über  ">0  3ab>e  alt  roax, 
1642  alt  Pfarrer  na<$  3l*felb. 
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burdjgefefct,  unb  jwar  eoangelifdje,  aber  „nidjt  oon  SBirtemberg  bepenbie* 

renbe"  Pfarrer  eingelegt.  (Sine  teilte  Stellung  mögen  aber  aud)  biefe 

Pfarrer  niä)t  gehabt  baben.  3)enn  fte  Ratten  jwar  ber  Sanbrtregterung 

gegenüber  feine  93erpflid)tung,  aber  audj  feinen  SRficffmlt  an  *  berfelben, 
unb  waren  fomit  ber  Sßillfür  beS  gewalttätigen  3lmtmanns  tote  feine« 

„gnäbigen  §errn"  oöflig  preisgegeben. 

Über  bie  weitere  Xätigfeit  be«  Slmtmaims  in  3Rerflingen  liegen  im 

ginanjarebio  feine  weiteren  Slftcrt  me&r  cor  unb  biejenigen  im  R.  ©taatdardno 

enthalten  nichts  mefentltd)  fteues.  Slber  nid)t  ol)ne  3ufammen^ang  mit  fetner 

amtlichen  Tätigfeit  bürfte  es  nun  bodj  wofil  fein,  wenn  er  in  biefer  3«t 

allgemeiner  Verarmung  ein  reifer  begüterter  2Rann  geworben  ift *).  9i>ie 

reid)  er  geworben  ift,  gef)t  baraus  fceroor,  bafe  er  nad)  einer  Sltteftation  bes 

Sdmlt&eifcen  511  s})terflingen  oom  8.  ̂ Jooember  1654  ©üter  unb  ©ebäuDe 

befafc,  welche  bei  ber  ©tnfdjäfeung  oon  1 629  einen  fteuerbaren  2Bert  oon 

über  1 1  ODO  fl.  gehabt  fetten,  bamals  frcilxdt)  nidjt  ben  brüten  £eil  baoon 

wert  waren.  2tls  im  3a(jr  1663  fein  Vermögen  burd>  oon  ilmt  felbfl  oor= 

genommene  Söeräufjerungen  wie  burd)  (£refutionen  oon  feiten  beS  2lmt 

mann«  fdwn  jurüefgegangen  mar,  ̂ atte  es,  nad)  jener  <Sinfd)äfcung  ge^ 

rennet,  bod)  no$  einen  SÖert  oon  8065  fl.  laut  einer  Stteftation  oon 

Sdmltljeijj  unb  ©ertdit.  (£r  f elber  aber  bef treibt  im  gleiten  3<«)f,  anlä&lia) 

eines  SBerfaufsantragS  au  bie  (Regierung,  feine  Siegenfc&aft  folgenbermafeen: 

I.  Eigene  ©üter 

1  ©cbäube  mit  allem  Subefjör  (beute  nod) 

„bas  grojje  §auS"  genannt)     ....  1500  fl. 

42  »Jorgen  >/j  Viertel  tiefer  a.  18  fl.   .    .  758  fl.  18  flr. 

3/i      „      2$eingart   45  fl. 

.V  2     „     SBiefen  n  100  fl   550  fl. 

2853  ff.  18  Är. 

II.  Se^engüter  (ber  gronfwf) 

41  borgen  #der     1  >  f f  =  492  fl. 

51.*     „      SBicfen  a  75  fl  =  393  fl.  45  Är. 

885  fL  45  Str. 

mithin  2ci)c\u  unb  eigene  ©üter  jufammen  .    3739  fl. 

3ie  Sebengüter  ftnb  uiebriger  angefangen,  weil  aus  ifmen  jäbrlia) 

36'/-»  Steffel  Tinfei  unb  22  Steffel  fiaber  als  ©ülteu  311  jaulen  waren, 

bie  er  ju  einem  Weibwert  oon  78  fl.  anfajlägt. 

(Sin  balbes  3a&r  fpätcr  waren  ilnn  biefe  ©üter  fogar  um  2829  fl.  feil. 

»)  2lüe«  fetflcitbe  ift,  fmoeit  nify  eine  befonbere  C.uellc  anheben  ifl,  feinen 

(Mltnachla'^tfuchcn,  treibe  unter  ben  (*iiüna*tayflefiicb/en  ^er  £ofbauern  ju  Werfltngen 

zed  by  Google 
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Xa  SWeldnor  3ii"belin  erft  burdj  feine  amtliche  Stellung  nad)  3Jlerf- 

lingen  gefommen  ift,  fo  fann  er  audj  erft  roäf)rcnb  unb  nadj  öerfelben 

Diefen  ©ntnbbefifc  fxcf>  erworben  fyaben;  ficber  ̂ at  er  einen  großen  £eil 

besfelben,  roabrfcbeinlid)  aber  ben  ganzen,  roäf)reub  berfelben  an  fid)  ge- 

braut. 3"  biefem  (Srroerb  roirb  man  junäd)ft  eine  finge  2lusnüfeung 

Der  $erf)ältniffe  feljen,  mag  er  nun  mitgebrachtes  ober  erft  in  SJterfltngen 

erworbenes  Vermögen  in  biefen  ©ütern  angelegt  f)aben.  £enn  biefe  ©fiter 

fonnten  oon  aller  fiabe  am  roenigfien  ibm  oon  geinben  abgenommen 

werben  unb  mußten  nad)  ber  SBieberfefjr  bes  griebens  in  iljrem  sBert 

ücb.  roieber  fjeben.  Mieles  r)at  er  aßerbings  aud)  roieber  oerloren.  3" 

einer  (Eingabe  oom  21.  3ftlluar  1665  gibt  er  an,  baß  er  roäf)reub  bes 

.QriegS  oiel  1000  ©ulben  eingebüßt,  bamit  er  ben  altyiefigen  Ginroofjnern 

in  bödjfter  Teuerung,  Hungersnot  unb  ßriegSbrangfalen  $u  Hilf  gefommeu, 

aud)  in  Shifefjung,  baß  bie  3"hflber  feines  jefcigen  Hofs,  um  ifjr  Sebeu 

Damit  311  retten,  folgen  in  unterfdjiebliaje  Stüde  bistrafjiert,  teils  nad) 

^eilberftabt  oerfauft,  er  folgen  mit  barem  ©elb  (200  Taler)  roieber 

gelöft  unb  $ufammengebraa)t  t)abe.  Taß  and)  er  nun  in  jenen  Reiten 

um  oiel  ©elb  gefommen  fein  mag,  baS  roiro  man  iljm  aufs  erfte  3ßort 

glauben.  2)enn  im  gebruar  1641  unb  %amiax  1645  mar  Oer  fdjroebifdK 

Cberft  oon  ftofen  in  ber  ©egenb1)  unb  einmal  fjat  er  naebroeislid)  feine 

Leiter  im  SlmtSljof  einquartiert *).  Taß  er  aber  fein  ©elb  infolge  f>il f = 

reichen  Eintretens  für  bie  9Rer!(mger  33ürger  oerloren  ̂ abe,  roirb  burd) 

ben  niebem  Kaufpreis,  ben  er  für  ben  Jvronfjof  angibt,  nämlid) 

200  Taler  =■  350  fl.,  ein  anberSmal  fogar  nur  300  fl,  jroeifelfjaft ; 

roar  bod)  biefer  H°f  oorfjer  mit  1400  fl.  in  ber  Steuer.  35aß  er  es 

oerftanDen  t)at  für  fidj  511  forgeu,  beroeift  aud)  bie  oben  (3.  416)  angc= 

führte  Angabe  bes  SSogtS  H<*9b  00m  4.  Sluguft  1640,  baß  außer  bem 

2(mtsf)auS  in  ganj  ÜHerf  lingen  fein  ganzes  Haus  mef)r  31t  ftubcu  fei. 

flid)t  unglaubroürbig  ift  bie  Äußerung  bes  roürttembergifdjen  2ImtmannS 

W^VV  ?faub  oon  Äirnburg  oon  1671,  roeld)er  oon  feiner  als  bes  ge= 

roefenen  SmtSmannS  Unbannljerjigfeit  reDct. 

Trofe  feines  reiben  ©runbbeftfces  fanf  er  aber,  als  er  nad)  bem  Jnebens^ 

fd)lu§  als  ̂ rioatmaun  benfelben  umtreiben  mußte,  in  bie  bitterfte  2lrmut 

berab.  Taju  roirften  oielerlei  ttrfadjen  3iifammen.  (Sr  fei  ber,  als  oor 

neunter  Herr,  gab  fid)  natürlidj  uidjt  mit  lanbroirtfdjaftlidier  Arbeit  ab.  Gr 

ein  freiontcre«  58ünbcl  mit  'M  Hummern  auanueben,  entnommen.  $.11 ,  V'l.  Dierft.  X 

t^üiniodjlay^efuche  ber  (Hmoobner  ju  $Rcrflinjjcn. 

')  Marlene,  <*ef<fitcbK  fcer  frievieriföeu  tfieiqniüe  im  jtönLu-eid*  ̂ uvtttmbcr^ 
<3.        unb  458. 
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mar  fogar  bie  metfte  fttit  abroefeub  in  §errfd)aftsgefd)äften.  3llS  er  nadb  bem 

griebensicfjlufj  oon  feiner  Stelle  I;attc  roeidjen  muffen,  roar  er  lange 

3eit  f)inburd>  bis  etroa  1662  ̂ Beamter  ber  nad&  Ableben  beS  gürften 

(Sitel  griebridj  oon  £of)ensolIern  eingefefcten  ̂ bminiftrationsfornmiffton 

in  £ed)ingen,  fpäter  von  1666  an  bejeidjnet  er  ftd)  als  gemmingifaVn 

SBormunbfd&aftSoogt  in  £iefenbronn.  ©o  fnng  bie  Settung  ber  SBirtf^aft 

ganj  an  feiner  grau  unb  an  feinen  Söhnen,  roeldjc  fidj  aber  auf  ben 

gelbbau  aud)  nia)t  fonberlidjj  oerftanben  fjaben  bürften,  roeldj  (entere 

ofjnelnu  oon  3un^e^n  felbcr  als  „prcftr)aft uon  ben  oerfdnebenen 

roürttembergifdjen  2lmtmännern  als  faul  bejeia^net  roerben.  (5s  feful 

baf)er  fortrocu)renb  in  ben  33eiberid)ten  ber  lefcteren  bte  &lage 

roieber,  baß  bie  £ef)engüier  bura)  fte  in  gän$Ud)en  9tuin  gefett 

werben.  $on  ber  grau  aber  IjeißtS,  baß  fie  bie  HRägbe  unb  ©eftnb 

bura)  übles  £raftament  unb  fajledjte  Sk^ablung  bes  Siblo^n«  oertriebett 

r)abe.  —  £cr  (Srtrag  ber  fjeruntergefomntenen  Scfer  aber  roar  in  ben 

erfien  Sauren  naa>  bem  Krieg  olmefnn  ein  geringer  unb  follte  er  beffer 

werben,  fo  beburften  bie  Stfer  eines  befonbers  forgfältigen  Saus  unb 

müfjfamer  9lrbeit.  £a$u  ftanb  bem  bamals  im  umgefefjrtcn  3terr}ältnis  $um 

Ertrag  ber  ©üter  bie  ungeroöfmlidje  $örje  ber  Abgaben.  9tad)  einer  Eingabe 

ber  aWerflinger  ©ültbaueru  oom  Dftober  1651  mußten  fte  bamals  in  einem 

9Wonat  fooiel  Kontribution  jaljlen  als  fonft  in  einem  ganzen  3a^r  ©teuer 

unb  3«nbelin  gibt  für  bas  ̂ a\)r  1663  bie  Summe,  roeld)e  er  allein  an 

„Kontribution  unb  SlmtsFöften"  besagen  müffe,  auf  35  fl.  an.  3" 

fyin  tarn  nun  in  ben  60er  3afjren  eine  9leif)e  oon  fdjroeren  gef)Ijabren. 

$on  ben  3af)ren  1661,  62,  64,  65,  66  roar  eines  fd)led>ter  als  bas 

anbere  unb  am  fd)lecf)teften  bas  lefcte,  roo  nad)  einer  Eingabe  fämtlia^er 

Jedlinger  £offäffen  auf  manchem  gelb  nid)t  ber  8.  £eil  roie  geroöfnv 

lidj  geroadjfen  ift,  baju  aud)  Sftüben,  Kraut  unb  Dbft  ausgeblieben,  fo 

baß  ilmen  bte  fjalbe  (Bült  nadjgelaffen  unb  bie  anbere  £mlfte  bis  jur 

nä$flen  <5ntt  geborgt  rourbe.  Uufäf^igFeit  unb  gaulfjeit  ber  öausgenojfen, 

geringe  ©rtragsfäf)igfeit  unb  frf)led)ter  33au  ber  gelber,  l)or)c  Abgaben 

unb  eine  Steide  oon  Sftotjarjren,  alles  bas  führte  feine  enblidje  gän$liaV 

Verarmung  gerbet. 

Ginen  (Sinblicf  in  bie  9lrmut,  bie  fdjließlid)  in  feinem  §aus  fterrfdjte, 

geben  uns  bie  ©ültnad)(aßgefud)e,  roeldje  er  neben  ben  gemeinfamen  ©c= 

fucr)en  ber  Jedlinger  §ofbauern  in  ben  Saferen  1662—66  no$  für  ftd) 

befonberS  oorlegte.  3)as  erfte  batyingeljenbe  ©efudj  ift  oom  gebruar  1662. 

£aß  aus  früherer  3«t  feine  ©efucfce  oorliegen,  bofür  läßt  fid)  jur  (rr 

ftärung  anführen,  einmal  baß  bis  jum  Anfang  ber  60er  3abre  mit  9tücf= 

ftdjt  auf  ben  nodj  fortroirfeuben  KriegSfdjaben  allen  9)Jerflinger  §offäffen 

Digitized  by  Google 
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bebeutenbe  33rud)tei(e  an  ifjrer  ©ültfrudjt  nadigelaffen  worben  waren. 

Ifi59  noä)  mufeten  bie  fiofbauern  bes  Slmtö  9)?crfltngen  flatt  1220 

Steffel  rauher  3rud)t  nur  886  <Sdt)effel  entrichten  l),  fobann  aber  aud) 

bad,  bafc  3öubclin  bis  baljer  jenes  2lmt  in  §ed)ingen  befleibet  unb  aud) 

oielfad)  ftd)  mit  Sd&ulbenmad)en  geholfen  fjaben  bürfte.  £as  crftere 

f)örte  nun  auf  unb  baS  leitete  tjat  aud)  feine  ©renje.  3n  ber  genannten 

(ringabe  Bittet  er  nun  für  ftd>  nod)  um  einen  befonberen  ©ültnadjlafe  unb 

um  »orgung  beS  SieflS  bis  ,  auf  bie  fünftige  @mte,  ba  if)tn  fonft  fa)on 

bis  3Wärj  bie  ftrucfct  ausgebe.  $tefe  ©iiigaben  fe^ren  nun  aUjäfjrlia) 

mehrmals  mieber  unb  ber  ßirdjenrat  f>at  unfäglidje  ®ebulb  mit  ifjm 

gehabt,  Tie  Jolge  aber  mar,  bafj  er  im  Dftober  1663  mit  (Stnredjmmg 

ber  neuen  auf  HWartini  oerfaflenen  ©üttfrudjt  gegen  100  ©djeffel  fdmlbig 

roar.  Um  baju  ju  gelangen  fteHte  ber  Amtmann  ifmt  Treffer  in  feine 

3a)euer.  Skjüglid)  bes  9teftS  oon  20  Steffel  Tinfei  unb  15  Steffel 

gaber  aber  bittet  3il»oelin  im  3fl"uar  1664  aufs  neue  um  93orgung 

biß  nadj  ber  ©rnte,  weil  er  fonft  nur  nod)  14  Xage  $u  effen  f)abe  unb 

fein  $ief>  oerfaufen  müffe,  infolgebcffen  er  bann  bie  ©üter  gar  nia)t 

mefjr  im  33au  erhalten  fönnte.  %m  23eiberid&t  bezeugt  tym  ber  2lmt= 

mann  jmar,  bafe  er  in  f)öd)fter  2(rmut  fid&  beftnbe,  nid)t  wor)l  ein  ©tüdlcin 

Erot  im  £au$  ̂ abe  unb  babei  in  grofeeu  ©Bulben  fteefe,  bie  ftd)  oon 

3af)r  511  3a^r  mehren,  aber  er  wirft  i()m  aud)  oor,  bafj  er  nid)t  eljrlid) 

oerfafjre. 

3lm  29.  Tejember  1664  bat  er  unter  $iuroeiö  auf  feine  große 

^ot  unb  bie  9ftenge  ber  Abgaben,  bafe  irjm  ber  oorjäfjrige  SRefi  oon 

44  fl.  unb  bie  oon  ber  neuen  ©ült  nod)  ausftebenben  55  fl.  ganj  nad)= 

aclaffen  werbe  unb  il)m  auf  brei  weitere  3af)re  l/s  an  feiner  ($ült  oon 

Dontberein  nadjgelaffen  werbe,  ©r  gibt  babei  an,  er  tyabt  nod)  jwet 

^ferbe,  jroei  um  3ins  fonbujierte  Dd)fen,  unb  jum  Unterhalt  feiner 

£ausf>altung  brei  äülje  unb  4  ©dnoetnlein.  Tiefe  ̂ itte  würbe  er  motu* 
nidjt  gewagt  haben,  wenn  nid)t  injwifdjen  an  bie  Stelle  bes  feitf>erigen 

SlmtmamtS,  3°f)ann  Martin  £itler,  ein  anberer,  $aul  3afob  Sxümelin, 

getreten  wäre.  Tiefer  hatte  bie  fcrjlimmen  Erfahrungen  feines  Vorgängers 

nod)  nicht  gemalt  unb  legte  barum  ftunädjft  ̂ ürfprache  für  ihn  ein.  (Sr 

fagt  in  feinem  93eiberidjt,  bie  SBerhältniffe  bes  ©upplifanten  feien  fo 

beroanbt,  „bafi,  Jo  einer  nur  einig  djrifUidj  SBfutStropfen  in  fid)  hat,  er 

tid)  feiner  armen  bürftigen  ßonbition  erbarmen  unb  mitleibenbe  5lommi= 

ieration  tragen  müffe  unb  faun  vulgaris  regula  juris  f)ier  ftattljaben: 

»)  9lä^crc*  fif^«  in  ben  blättern  bf«  S^n>arjrealböfrcin«  1903,  9tr.  4fi.: 

ctr  Ctrgancicnbcit  een  Üttrrfliitäcn  unb  Raufen  a.  393iirm,  von  bem  öetfaficr. 
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inanis  est  actio,  quam  cxclndit  inopia  debitoria".  Slud)  weift  er  nocb 

rjin  auf  baö  fwljc  Slltet,  bie  „fürneljme"  £erfunft,  bie  anfefjnlic^ii 

Stetten,  bie  er  fd)ou  bebient  tyabt.  Slber  in  (Stuttgart  rannte  mar. 

3ünbetin  beffer  unb  es  waren  nod)  jrnri  weitere  eingaben  erforberlicb, 

bis  er  nur  wenigflenß  baS  f)eraußfä)lug,  baß  man  ir)m  feine  Sdmlbigfeü 

borgte  bifi  auf  3o(janniö  23aptiflä  unb  Sart&olomäi  1665. 

3mmer  wieber  bat  er  um  SBorgfrift,  ̂ ute^t  erhält  ber  2lmtmann 

ben  23efel)l  (19.  Jebruar  1666),  bas  Sofgut  be$  3üNbefw  anzugreifen. 

2lm  6.  Slpril  1666  würbe  ber  gronl)of  in  Öffentlichem  Stufftreid)  w- 

tauft.  Ter  amtliche  Slnfdjlag  beö  $ofgutS  belief  ftd)  auf  450  fl.,  baoon 

follte,  unb  jwar  bi«  ®eorgii  1667,  an  bie  ßlofterpflege  60  fl.  8  Är. 

bejaht  fein.  Ter  9teft  aber  follte  in  SWaten  oon  30  fl.  ab  ©eorgii  1668 

an  Sobelin  bejaht  werben.  31  Hein  um  biefen  Slnfdjlag  fanb  fiA  fein 

Ääufer.  Gnblid)  boten  „nadb  auögelofcbenem  anberem  Sicfctlein"  ieebs 

Bürger  miteinanber  312  fl.  Ta  aber  ber  Hmtmann  bie  Ääufer  alz 

ungewiffe ,  unzählbare,  mit  3M9  UDel  oerfer)ene  ̂ Perfonen,  bie  faum 

miteinanber  ein  SRößletn  $u  erfaufeu,  oiel  weniger  fold)  großes  0ut  in  San 

unb  Staub  $u  erhalten  vermögen,  bejetdmete  unb  ber  SReinung  toar, 

baß  man  mit  beut  vorigen  3"!)aD^r  "od)  beffer  far)re,  al£  mit  biefen 

Käufern,  fo  würbe  ber  Zerrauf  md)t  genehmigt  unb  ber  £of  nocbmaU 

auf  brei  %abxc  beut  3»"belin  belaffen  unter  ber  23ebiuguug,  baß  er  oon 

feinen  Sdmlben  h  fl.  fogleicb  be^able,  bie  weiteren  52  fl.  aber  gemigenb 

oerficbere. 

Ta  nun  aber  ba§  3afn*  1666  ein  befouberfi  ferneres  ?vet)ljabr  mar, 

fo  mußte  3,niDelm  oen  ßirdjenrat  auffi  neue  mit  feinen  ©itten  beftimnien. 

Ter  2lmtmann  berichtete,  er  getraue  ftd)  nid)t  aud)  nur  einen  einigen 

geller  ober  ein  Kömletu  Jrucbt  von  ifmt  ju  erbalten,  „maßen  er  bereite 

etlid)  Soeben  lang  ein  Saib  5kobt  uact)  bem  unberu  bei  bem  Heeßen 

erfauffet,  fo  er  aud)  nit  laug  fonthtutren  mag,  fonbern  balb  ben  bödmen 

Langel  leiben  muß".  3"  biefer  Notlage  ift  Der  einft  fo  gewaltige  2lmr 

mann  geftorbeu.  Ter  Tag  läßt  fid)  uidjt  meljr  feftftellen.  5lu§  m 

Elften  ergibt  ftd)  nur,  baß  im  Te^ember  1667  an  ben  fdjulbigen  52  fl. 

oon  Den  (Srbeu  s3J?eld).  3u"belinS  erft  12  fl.  bejar)lt  waren  unb  ftd)  ber 

«Hmtmann  veranlaßt  fal),  aud)  bem  Sofm  unb  nadjmaligen  3nbaber  oeS 

ftronbof«,  Treffer  in  bie  Sdjeuer  ̂ u  fteHen.  3m  3<*br  1673  fdt)eint  es 

gelungen  ;,u  fein,  ben  £of  in  $mei  Teilen  in  anbere  .§änbe  511  bringen 

unb  biefen  ,,(Sr$vapiften",  wie  ber  2lmtmann  ben  <2obn  5tubolf  betitelt, 

loö^uwerben.  Ties  ergibt  ftd)  auö  bem  legten  auf  Um  bezüglichen  (rrlaj 

vom  17.  2tpril  1673.  Tarin  erbält  ber  Amtmann  ben  ©efeljl  „er  wolle 

benfelben  nodjmableu  unb  311  einem  Überfluß  erinnern,  feinen  nod)  tn- 
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^abenben  falben  grontyof  felbft  alfigleid)  ju  oerfaufen,  roibrigenfatfd  unb 

öa  er  baö  2i>erf  ferner  mutfmnllig  üerlängerii  wollte,  atöbann  felben  ex 

officio  mit  3ujief)ung  etlicher  ©eri^tfioerroaiibten  gegen  benen  anmafeenben 

Käufern  fo  gut  als  möglid)  uerfjanblen,  von  bem  erlöfenben  5tauf Willing 

nd)  forberift  bejaht  machen,  oon  bem  Übrigen  feine  anberen  Creditores 

fontentieren  unb  3*)™  9teft  jnflcHen,  beneben  bie  fjiebeoor  an  3!»"* 

ergangene  fürftlid&e  93efel$  roegen  feiner  2luef<$affimg  nunmehr  erequiren". 



Bus  iier  (ElprOTuft  ber  (grautiidjErfamUte  Säberle 

i*on  I.  £afncr. 

Tiefe  <\ef<^riebenc  (!bronif  umfaßt  370  Quartfeiten,  wtrrbc  öon  Uftidjael  .f>Sfrcrlc 

©rautud>er,  1668  angelegt  nnb  oon  feinem  ©ofm,  GPnfel  unb  Urentcl  bi«  1819  fert 

gefefct.    Sie  befinbet  ftd)  im  #cfi&  be«  #erfaffer«  biefe«  ?luffatic*. 

Tic  ©rautucricr,  SBoUweber,  fiebner  ober  Soberer1)  bilbeten  neben  ben  fieinr 

Webern  in  ffiaocneburg  eine  bebeutenbc  Smift.  <5d<en  an«  ber  Witte  be«  U.  3abr 

^unbert«  finb  magifrratlidje  Ccrorbnuugcn  über  ba«  ©rautudjcrbanbwerf  perfcanben. 

Orine  feiere  tautet:  ifi  aud)  gefefct  oon  ber  Qrautudjföau,  bafe  niemanb  fein  giau 

Turf)  nod>  Äefcen  (grobe  2öoUbc(!e)  feil  baten  fotl,  e«  fei  benn  genauer,  unb  wefae? 

bie  @d)au  „nit  begebt*  (nid)t  gut  beifU),  ba«  foü  geben  ber  Stabt  18  Pfennig  ein 

@aft  (ein  ftrember),  unb  wenn  eö  bie  Sdjau  begebt,  fo  gibt  ein  £ud>  |Ween  ̂ fennio, 

bie  werben  ben  ©djauern;  unb  weldjer  In'er  Turf)  madjt,  bei  fott  alle  Turf?  an  iit 

Sdjau  fegen."  Ter  (5inb>imif($e  batte  für  gut  befunbene«  Tud>  ben  ©Jauern  2  ̂fmni**, 

für  „nit  belebte«"  ber  Stabt  5  ©Willing  Pfennig  ju  bejahen,  (*in  SKagiirur*' 

befdjlun  pou  1665  lautet:  „-Sei  ber  93efiegluug  ber  oon  ben  ©rautud)crn  gefertiatm 

SBaren  foll  oben  ber  ̂ ieftge  ©tabt  Turm  (Stabtwappen)  unb  unten  ein  R  geiebbom, 

bem  Soben  ein  93lci,  bem  befferu  Turf)  jwei  unb  bem  beften  3  iplei  gegeben  werben." 

sttebcn  ber  l'einwanb*  unb  <*rautud>weberci  war  §ier  audj  bie  Sarget*  et  er 

53arrf)entweberci  oerrreten.  Unter  ©arrfjent  verficht  man  ein  @ewebe,  worin  bie  $5ben, 

wele&c  bie  Sänge  ober  tfette  (tm  Ulmer  Sanb  ben  &tltl)  bilben,  fiSrfjfen,  bie  frier 

iäbeu,  welrfje  bie  breite  be«  Stoff«  bilben,  baumwollen  finb. 

2Nit  ber  junebmenben  ©infubr  Pen  Baumwolle  ging  ba«  Gewerbe  ber  @nu 

turf)tr  mcfjr  unb  mepr  jurücT,  bod)  gab  cfl  in  9?aocn6burg  bi«  <£nbe  be«  18.  Jabr» 

bunbert?  nod)  eine  jiemlirfje  «njaf)t  Weiftet  auf  biefem  bewerbe. 

Unfer  (Jfnonift  ÜMrfjael  #5berle»)  febreibt  ton  ftd):  „Stune  1643  ben  22.  .perto 

monat  morgen«  um  3  Uhr  in  in  biete«  Jammertal  geboren  worben  Wirtael  $  Sberlc. 

')  Sifl  oor  18  ̂ afyren  gab  e«  hier  eine  Sottcrgaffc,  jefct  <5$arlottcnfrraf$e.  v> 

einer  alten  Urfunbe  ftfpt  Sobergaffe,  alfo  ©äffe  ber  fiobercr.  Soben  fouicl  al«  Iu<fcs 

rctle.  £an«  Sad)«  gebraust  fioben  für  Üeinwanb.  ©gl.  ©djwentf,  S^eutfrfje«  ©orttr- 

burf):  8oben  unb  Setter. 

*)  3"  Pf"  ftamilfenregtftern  unb  Bürgerliften  berrfebt  in  ber  ©djrciban  Heid 

JRvimenö  eine  große  ̂ erfdüebenl)eit;  c«  wirb  gefd^rieben  mit  bem  Anlaut  5  unb  e.  rtf 

mit  ber  (5nbun;i  i,  in,  e,  en.    ̂ e^t  wirb  gefe&riebeu  „.Oäberle". 
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ietn  Öater  feel.  ift  gewefcn  ©eorg  #äberle,  <ßergamcnter  unb  Bürger  aObte  ju 
$j»m«burg;  feine  SWutter  fecl.  hat  gebeipen  3Jtaria  Angelina  (geb.  Angele)  oon  be« 

keil.  Jfeicb«  ©tabt  Eiberacb  gebürtig,  ©eine  Altern  Gaben  i&n  balb  nacb  ber  fünb* 

lidjen  ©eburt  ju  ber  ebriftlicben  ©onbevgeburt  •  beförbert,  ba  er  in  ba«  Such  be« 

v<ben«  eingcfctideben  uno  (ihm)  ber  Warne  M§ael  nc^e&cn  (umrbc).  3n  feiner  3ugenb 

baben  ibn  feine  feel.  Altern  fleißig  ̂ ur  flirre  unb  3chul  angebalten;  bartnnen  hat  er 

kin  Gbriftentum  Toebl  erlernet.  Sinne  1659  baben  fic  ibn  nach  Augsburg  getieft 

unb  ibn  ba*  Sobnerbanbmerf  lernen  laffen,  auf  welchem  .$anbwerf  er  6  3ahre  ge-- 

iranbert,  fi*  1668  lieber  nach  £aufl  begeben  unb  ftcr)  mit  ©ufanna  .Hräupin  (Äraup) 
rarbettatet. 

Anno  1675,  ben  17.  April  bab  iß  0te  tetm  Obertov  gehabt,  ba  t)ab 

i*  Samuel  Atccfen«  9?or)r  ledgefdjoffcn,  ba  r)at  c«  mir  meine  linfe  £anb  ganj  jer= 

'frmettert,  baf*  icb  ein  elenber  2Rann  bin  roorben,  unb  bat  mich  geleitet  ,£>an«  3<>$am 
>rcan  unb  Michael  fieufc  unb  6ab  ihnen  geben  muffen  15  fi.  Am  23.  9Jiat  bin  id) 

tal  erftemal  ausgegangen." 

(?r  habe  bann  feinem  £anbn>erf  nicht  mebv  oorftcheu  fennen  unb  iid>  mit  bem 

•Petenroerf  bereifen  muffen,  b.  b-  Öotenbienft  ©errichten.  £aher  ift  e«  evfläilia>,  bap 

trir  con  ibm  über  ben  betrieb  feine«  .fianbwerr«,  $infaitf  Pen  ̂ Rohmaterial,  Abfat? 

imb  ̂ reie  feiner  fBarc  unb  bgl.  nict>t  oiel  erfabren. 

2Wit  feinem  £eirat«gut  faufte  er  in  Ulm  ̂ 'ottc,  ben  3rr.  ju  28'/-  fl.  Tic 

&oHe,  welcbe  er  in  ber  ©tabt  unb  Umgegenb  faufte,  bezahlte  er  bem  tlfunb  nad)  ju 

12-16  äreujer;  größere  Quantitäten  finb  meift  per  3tr.  mit  20—24  fl.  eingetragen, 

manchmal  mit  „4  $funb  in  ben  3tr.",  alfo  Über:  ober  Sreingemlcht.  3m  ©efebäft«* 
cerbonb  ftanb  er  meift  mit  33iberad)er  ̂ ärbern  unb  Xucr/fcberern.  ©leid)  im  ̂ afyr  feiner 

Verheiratung  batte  er  fia)  in  bie  ©rfjneiberjunft,  »clever  bie  ©rautucher  jugeteilt  waren, 

ringefauft,  wa«  i^n  5  fl.  42  Är.  4  £elJer  nebft  4  ÜRafe  ©ein  ä  6  Ärenjer  foftete. 

3n  feinem  2öefen  lag  ein  religiefer,  möftifdisaftvolrgifcfoer  3U<V  $«*«  befunben 

fclgenbc  Einträge.  „Sinne  1669,  ben  31.  .fieumonat  bat  mir  meine  £>au6frau  ©ufanna 

eine  Xodjter  geboren  mit  9?amen  SJiaria  im  „Scitben  ber  Jungfrau."  2 ein  ©olm 

(?ecrg  iü  im  3c^(n  oc*  SBibber*  geboren.  51lö  er  1676  fein  '£öd>terlctn  in  bie  ©ebufe 
fce»  ̂ ea*im  Scbürnbranb  fübrte,  fügt  er  bem  (Eintrag  bei:  „(^ott  gebe  feinen  ©egen 

Mm  91men !"  Cber  bei  feinen  anbrrn  Äinbern  :  „®ott  gebe,  baf?  e«  fein  öbriflentum 

rea>t  erlerne!"  Reibet  er  ben  lob  eine«  Angehörigen,  fo  ift  immer  beigebt;  „^er 
Oen  Perleib«  ibm  eine  fanfte  SRu^e  im  (Mrabe  unb  am  iüngflen  Xagc  eine  fri>blid)e 

Sufcrftebung  !•  C«anü  genau  hat  er  bie  2ei(henbegängniffe  oerjeiebnet.  bei  njelcben  feine 

^rau  al«  £ei$enf5gerin  funftionierte,  manchmal  finb  au*  bie  biblifdjen  l*eichenterte  bei= 

©eiter  melbet  ̂ äberle  geftbiehtlicbe  ober  Waturcreigniffc,  j.  am  17.  $eu= 

menat  1670  morgen«  2  Uhr  ein  grope«  (frbbeben.  «m  3.  .fcornung  1676  abenb« 

Vi 6  Ubr  ifl  ein  S^unberbing  in  ©eftalt  eine«  ̂ TraAen«  über  bie  ©tabt  geflogen  unb 

bat  einen  ©rteif  »ie  eine  ©anlange  binter  fid?  gelaffeu.  1676  ben  4.  5W5rj  morgen« 

4  Ubr  ift  am  Gimmel  ein  feurige«  5Hab  gefehen  »orbeu,  unb  ifi  jur  Pnrbe  gefallen. 

1676  ben  4.  Oftober  abenb«  7  Uhv  ift  eine  fturige  Aliigel  oom  ,0>immel  gefallen. 

1684  ben  24.  3annar  ift  ber  ̂ obenfee  Überfreren  geroefen  unb  hat  ton  ̂ regenj  W« 

nad)  Sinbau  19415  ©d)ub  unb  11  ger)a6t ;  haben  bie  Bregenjer  mitten  auf  bem 

Ztt  in  ©efunbbeit  3h^  Äaiferlid)en  SRajeftät  getrnnfen  unb  ba«  Salve  regina  ba« 

iti  gebetet.  1695  ben  9.  $ornung  mar  ber  ©ee  jugefreren  unb  finb  2  Wann  oon 

3tao  ob  9<erf(^a(h  über  ben  ©ee  (ba«  CH«)  nach  Langenargen  gegangen,  ftnb  um 

'.-.IM  Ubr  weggegangen  unb  um  12  Uhr  angefommen.  iüon  Öinbau  bi«  Worfchach 
«um.  QicrtcUa^rn.  f.  Sanbe«flcf4.  91.     XIII.  28 
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bat  man  55  52»  ©djub  gcmcffen.  «m  6.  Äpril  ift  c«  wieber  aufgegangen  (baö  (H* 

gefämoljen). 

Hudb.  über  ftrucbtbarfctt,  gute  2öeiniat)re,  um  weld)e  3cü  ber  „Söhntet"  ober  „  *9tm= 

Met",  b.  b.  bic  2ttctnlefe  begann  u.  f.  W.  crflattet  $aberle  93erid)t  —  ©ebr  au«fübriicb 

wirb  in  biefer  <%onif  bev  Übertritt  befl  3obann  W^PP  Himmler,  ©ubprier  be«  bieftgen 

tfarmclitcrfloficr«  erjät)lt.*  Der  Hergang  ift  furj  folgenber.  (©leb«  £afner,  ©efebiebte 

ffiai>en«b.,  ©.  616—620.)   Himmler  würbe  1637  ju  Sßürjburg  geboren,  befuebte  ei« 

böberen  ©dmlen  fetner  iüaterjtabt,  trat  bann  gegen  ben  Eitlen  feine«  33ater«  in  b« 

borttge  tfarmelttcrflofier  ein,  war  bierauf  an  oerfd)iebenen  Orten,  namentlich  in  steter« 

marf  tätig,  um  ben  $ri>tejtanti«mu«  ju  befämpfen  unb  fam  1670  al«  ©ubprior  an 

ba«  Äarmeliterflofter  in  9taoen«burg.    l*r  war  ein  bebeutenber  Äanjelrcbner  unt 

fhtbierte  neben  anbern  tr)co!ogifc^cn  SCBcrfen  aud)  bie  f)til  ©d)rtft.    3e  ff 

in  festere  oertiefte,  beflo  jatjmer  wurcen  feine  .«ontrooerfen,  unb  entließ  befaimte  et 

jicb.  ju  eben  ber  Sebre,  bie  er  oorber  mit  ber  ganjen  Äraft  iciner  3eele  befämpftf. 

£*e  Jtfofiermauern  würben  für  ben  feurigen  @cift  ju  eng,  belegen  fleh  er  au«  bem 

tflofter  unb  fanb  Sufluc^t  bei  eoangelifcbeu  Söürgcrn.    Tu*  oerurfaebte  unter  tcr 

fat^otifcheu  ̂ coölferung  eine  ungebeure  aufregung.  Sein  3uflud?t«crt  würbe  entfccdi 

er  ram  in  «rrefi,  würbe  bewahr,  Derart  uno  wieber  oerbort,  bis  tiefe  unerquicfliibe 

©ad>e  eine  anbere  Seubung  nabm  —  in  ber«9?acbt  »om  2./3.  ftuguft  1672  enttarn 

©immler  auö  bem  ($cfängniö.    ÖJlücflid)  gelangte  er  nach   lübingen.  wo  er  ba* 

©tubium  ber  protefiantifdjen  $beclogie  fortfefete  unb  am  ©tepbanu«rag  1672  fcfatr 

erfie  ̂ rebigt  btelt,  ju  welker  er  al«  Xert  bie  ©efebidtfe  oon  Pauli  3Wcbrung  benüfct! 

uno  feine  früberc  unb  je^ige  2eben«anfd)auung  bamit  oerwob.    X^icfc  s£rcbtgt  gab 

£immlcr  im  Tsrucf  bffauö  unb  wibmete  fic  nebft  jwei  ©«Hebten  ber  eoangeliftben 

©emeinbc   in  ffiaoen«burg.    #äbctle  bat  Ul  feiner  (ibronif  bte  beiben  ©ebidjtc  unc 

Timmlerfl  ̂ flrebigt  in  fletncr,  jierTtc^cr  Sduift  auf  46  Seiten  niebergefdjricbcn.  £a« 

erfie  ©ebidn,  in  welcbem  er  ben  Hergang  feine«  Verhör«,  bie  i!?m  jur  fiafi  gelegten 

s8efcbulbiguugen,  bie  ibm  geworbene  Untcrftüfiung  bttreb  bie  @oangeIi)$en  unb  feine 

tflutbt  febübert,  umfaßt  56  oierjeillge  Atrophen  (i*erfe);  ba«  jweitc  ©ebiebt  bat  84  3f»l<n 

SMe  ̂ Prcbigt  nimmt  über  31  eng  uno  flctn  gefdjriebene  üuartfeiten  ein!  £a$  genannte 

jwette  ©ebtebt  beginnt:  „ 2i>cI>IeMc<<  ?Karen«burg.  wie  fann  id)  fattfam  preifen,  w^4 

beine  ütttlbigreit  mir  pfleget  *u  erweifeu!" 

£5berle«  te|?ter  Eintrag  in  feiner  (Ibronif  ift  oom  14.  Tvcbruar  1702;  fein  lobe* 

jaf)r  fann  itid>t  mit  ̂ cflfmmt^eit  angegeben  werben.  J 

Son  1705  an  folgen  Einträge  feine«  ©e^neö  l^briftopb,  SiJoawcbec,  geboren 

1677,  oerebeiidjt  1704  mit  <£ufrofina  ̂ ablitjcl.  ffr  notiert  genau  bic  Geburten  im: 

Xobc«tage  feiner  Äinber,  wobei  jcbe«mal  ein  frommer  ©egen«wunfd)  ben  ©d>Iup  bilbet. 

Über  fein  (S5cfd)äft  ftnben  ftd)  feine  Wolfen.  5üei*baltiger  fließen  biefelben  au?  ber 

Aeber  feineö  C?ure(«  (5bri|lopb  3afob,  @rautudjcr,  geboren  1745,  geflorbett  1825. 

#on  feinen  ̂   ebnen  ftarben  jwei  im  rufftfd)en  ̂ elbgug,  ein  britter  fiarb  in  i'ubwUf* 

bürg  an  ben  folgen  ber  bei  3üterbocf  crbaltenen  JliUmbcn.  'Öcim  Eintrag  feiner  fyotb 

jclt  fd)reibt  er  am  ©d>Iufj:  „&oü  geb  l^nab  unb  ̂ egen  ju  jbiefer  0?be!  ämen." 

(*inen  abnlid)cn  ©egenöfprud)  haben  audi  bic  Siijeigen  ber  Geburten  feiner  Äinber 

(^benfo  )d)rcibt  er  an  ben  Anfang  iebe#  neuen  $ab,r6:  wÜJ?it  @ott!  (*otte«  Zntv 

fei  unb  bleibe  aud>  in  oiefem  ̂ abr  mit  unb  bei  mir!  »Ämen." 
(?«  jinb  bie«  rubren be,  fd)önc  bfefcv  päberlefcben  alten  Jvamilic,  bie  cen 

«efer  fo  wobltuenb  anbctmeln.  .^u  feinem  i^efebäft  War  er  ein  tüd)tigcr,  fleißiger  unc 

um|id)tiger  Wann.  l*r  brachte  c$  nt  einem  gewiffen  ü5ot)l|tatib  unb  au«  einigen  i'iotijen 
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erfahren  wir,  taf?  er  Kapitalien  au«leiben  fountc.  Tie  gefcfjaftlidjen  ̂ erbältniffe  notiert 

« fc^r  genau,  namentlich  (*infaur  unb  vöerfauf.  hauötfächlich  ben  ffrlö«  auf  ben  Warften, 

cie  er  mit  feiner  föarc  Gefachte. 

Tic  greife  bei  biefem  (bewerbe  (teilten  fiel)  in  ber  jweiteu  .y>älfte  bc«  18.  unb 

*,u  Änfang  bc«  19.  3a^?bUI|bcrt«  fclgcnbcrmaBeu.  StJlerfwürbig  ift,  baj?  wir  wabrenb 

tcr  langen  Äricg«i.abre  1796—1815  feinen  merf  lieben  SRücfgang  tu  biefem  ©rautueber: 

.'ffcbSft  bemerfen. 

^n  8ug«burg  faufte  er  meift  „majebonifdje"  unb  traflac^ifcttc  2öoflc,  ben  3*r- 

*u  33  bi«  36  ff.,  „gfeaufwolle"  ju  30  fl.,  „Subelweüe"  ;u  18  fl.#  „gtumöfwoae"  ju 

4  Är.  ba«  $funb.  Tic  tftlc  $tanctt  (etwa  60  cm)  fettete  15—13  Är.,  ̂ eläflaneü" 

42  Är.,  graue«  Tuch  17—20  Str.,  blaue«  36,  grüne«  38,  rote«  42.  weiß  „Solbaten« 

'uttet*  30  *r.,  graue«  ORanteltuch,  1  fl.  4  Stx.  8ein  Herfanb,  namentlich  in  bie 
Schweis,  nach  Atonftanj,  ginbau,  in«  Babtfchc  n>ar  febr  bebeutenb.  Qint  feb>  gro&e 

Lieferung  machte  er  1798  bem  ©afomo  $olaf,  faiferlidbcm  Lieferant  bc«  OTontierung«* 

beöet«  ju  (»imjburg:  72 etiief  „Carsie"  mit  3601  C?Uen  a  1  fl.  =  3601  fl. 

f*ine  weitere  Slefcrung  machte  er  1804  au  ben  Ouartiermeifter  3-  Ocrö.  in 

3üricb  in  6  2teferungen,  668  Stücf  „(Jafut  ölöcf  mit  blauen  Äragcn  unb  Xragonen", 

ca«  2t ücf  ju  5  fl.  14  Är.  biö  5  fl.  24  Kr.,  im  <$kfamtbetrag  Pon  3465  fl.  30  Är. 

<*anj  bebeutenb  waren  feine  Hinnahmen  auf  ben  ̂ abrmärften,  fo  1807  auf  bem  Äon* 

ftanjer  Oftermarft  266  ff.,  am  „Äonrabc"marft  1104  fl.  unb  am  wÄ>erbe»*(Äird)wcih>) 

marft*  2223  fl. ;  nicht  fo  flarf,  aber  immerhin  beträchtlich  waren  feine  Einnahmen  auf 

ben  TOärftcn  in  2Jfecr«burg,  ÜRorfborf  „Tetttang"  (Tettnang);  bie  fleinften  einnahmen 

erhielte  er  auf  ben  9ftapen«purger  Warften,  ^m  3abr  1789  betrug  feine  Einnahme 

tm  galten  3756  fl.  46  Är.,  bie  ausgäbe  2359  fl.  19  Är.  Unter  ben  au«gahcn  ftnb 

Mob  bie  Beträge  pon  Sofie,  bracht,  j&eU  unb  gärbcrlofm,  nicht  aber  auch  Soften  für 

bie  £au«baltung,  SteuerbetrSge.  Söhne  u.  bgl.  aufgefdjricbcn.  Tie  böcbfte  (Jinnabme 

betrug  1794  59(79  fl.  35  Är.,  ausgäbe  3385  fl.  50  Är.  28ie  fdjon  erwähnt,  blieben 

in  ben  folgenben  fahren  bie  (linnahmen  trotj  ber  Ärieg«3citen  fo  jiemlid)  gleich.  Ter 

le$te  Soften  feiner  einnahmen  ift  au«  bem  3ahr  1819,  wo  biefelbcn  mit  4750  fl. 

perjeicfjnet  finb. 

3m  ©chfuß  ift  noch,  notiert,  wie  »icl  Stücf  (ä  45—50  (STten)  Pon  1784 — 1819 

;ti  feinem  ©efebäft  gefertigt  würben;  bie  .fcetbftjabl  pro  ̂ ahr  ift  217,  Die  nieberfte  95. 

}tn  ganzen  würben  in  biefen  36  fahren  6522  Stiitf  gefertigt.  Wü  wieoiet  Gehilfen 

er  arbeitete,  ift  nicht  erftcbtlicb. 

Tie  Aatnilie  Jpäbcrle  war  feit  uralten  Seiten  hier  aufaffig.  1427  würbe  Senfe 

niberfi  bjer  al«  .Bürger  aufgenommen,  cbenfo  Bartholomäus  1481,  Simon  1490, 

0«walb  1537,  .ftan«  1545,  OflWatb,  ̂ ergam enter  1594.  3«  ben  eDangelifdjen  Äircheu: 

Hicb^eru  fommt  tiefer  Familienname  fcfjon  1560  ttor.  am  ̂ ahlrcict)ftcn  Pcrtrcteu  war 

frier  biefe«  ©efc^lecht  »on  1600—1800.  Tom  ̂ ctuf  nach,  waren  c«  hauttfac^Hcb 

l'ergamcnter,  2l>olIweber,  (Berber,  Jfpanbel«*  ober  Jtaufleute;  ein  0«walb  fommt  1589 

al«  Wr\t  por.  $)er  im  3<*&r  1866  Perftorbenc  ePangcltfAe  Tefan  Urban  ̂ ebcrle  (biefer 

ic^rieh  feinen  tarnen  mit  bein  ̂ nlaut  e)  flammte  auo  biefer  rKapentfburger  Familie, 

.^uruefgehenb  auf  ba«  britte  unb  Piertc  (>JlieD  ftanben  bie  Verfahren  bec  in  Stuttgart 

unb  <?plingen  gegenwärtig  lehcnben  rvamUien  Äienlin  unb  Werfet  mit  ber  Familie 

Näherte  in  PerwanbtfcbaftHch,er  Bejiccjung.  3et*t  ifi  tiefe  oinft  fo  btütjenbc  unb  weit» 

mjwrigte  ̂ amtlie  in  gtapenöburg  bi<»  auf  ein  paar  (Stierer  anflgeüor6en. 
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3nfammengeficüt  oon  Ib.  S  $  o  n. 

1.  SUljjemeine  SanbeSgef d) tdjte. 

Slltertümer.    (£.  $raav%  XrtaGjeit  in  Sdnraben.    Wooeit^buc^,   C.  OJiater.  — 

W.  «acb,  ftunbcbrcntf  oom  ̂ abrc  1902.    <*"nbbericbtc  au*  Sdrtoabeu  10,  1-9. 

—  $1.  Sdjlij.  La  T6ne-tflad)a,räbcr  im  trürtt.  Untcrlanb.  öbcnbai.  13—32.  — 

i'acbenmaier,  Tic  Offuoatiou  be«  rbmt|d)cn  SimeGgebiet«.  ©ürtt.  C*cid>.  u.  Ältcrt.- 

iöcreiu.    9Hcd)cni^aft^bcncbt  für  bic  3eit  ̂ erfcfl  1900  6t«  £erbft  1903,  61-64. 

—  «Keilte  liub  9?5gc(c,  Womifrte  .fceijungen,  Blatter  bc«  ®cb>ab.  SUbocrehi«  15, 

23-24.  -  WefUe,  tfunbe  antifer  Winnen  im  «önt^r«^  äSurttembcrg.  .»uns; 

beriete  au«  <3ch>aben  10,  52—53.  —  Sdjlij,  £er  Anteil  ber  Alemannen  uvi 

granfen  an  ben  («rabfelbern  bc«  frühen  Mittelalter«  im  fteefargau.  £tit. 

£cilbroitn  7,  1—42. 

(ij  e | * i d) t c  b c s  » ü r 1 1 .  #  ü  r  i't  e  n  b  a  u  f  c  o.  £au«  Württemberg,  fteue«  Xagblat: 
Wr.  55,  1—2.  —  lieber,  3uv  ©efcfiidjte  ber  ©rafen  oon  Geringen  unb  ren 

Württemberg.  »Matter  be«  6cb>ab.  SÜboerein«  15,  265—268.  —  %  Ä.  SreArn* 

macber  unb  <5b.  Wellie.  £ev  reiche  ftürft.  33e[.  EeKage  be«  otaaWanjetöttrt 

125—127,  256.  —  Xb.  «cb&n,  tfrjfjerjogtn  üttedjtilb  oon  Cjkrreieb.  «eutlny«: 

<*«f*.«tatter  14,  18-21,  00-59,  65—68.  —  Sine  *»e»oaorung  £crjog  Ulrii« 

im  Ja&re  1519.  «Reue*  Xagblatt  9tr.  93,  2.  —  $ecf,  Ter  £umanift  Söinnun 

in  Bübingen  mtfc  fein  9efu$  ber  Webelbofjfa.  SReutlingcr  @e(cfe. Blatter  14,  82 

bi«  87.  —  ̂ »erje^  Ulridj  unb  bic  dauern  im  G?e$ajta[.  ©djtoab.  Äronif 

9?r.  365,  9.  —  ii.  (fruit  £crjog  ßbrifiepb  unb  ber  2tug«burger  SHett^tcndfrtcb* 

©ürtt.  ®efd>.  u.  ttltert.tteretn.  &ted)cnfcb>ft«berid)t  für  bic  3eit  $erbft  1900  W 

£crbft  1903,  55  —58.  —  Ecrf.,  ,8riefn>ed)fel  be«  £crjog«  ßbrifioob;  oon  ©unter.- 

berg.  3.  ̂ anb.  Stuttgart,  SB.  Äebl&ammer.  —  3t.,  £erjog  <5t)riftobh  IrfW 

Xrempeter  nnb  «affinen.  »Reue«  Xagbfatt  ftr.  103,  9.  —  Com  fatbolifcben  £ci 

in  Stuttgart  in  ben  fahren  17M4  »f.  W.  Stetter  im  9.  .<scft  ber  Beiträge  un; 

(Mci'dn'cbte  9Hbioa(ben«,  b>rau«aegcbcn  oon  bem  $cfd).gorfd)erocrein  Stau«  1901 
(Langel.  jtirdjenbl.  64,  77—78.  -  £>.,  Über  bie  ̂ Beteiligung  ber  fat^oltfdb« 

©eiftlicbfcit  an  ber  Seifefeung  bc«  f  £crjog«  #arl  «Icranber  oon  SSürttraitn* 

EiöceUtrd?.  oon  Sdnoaben  21,  63—64.  —  p.  «cd,  (*inc  gelehrte  £ürthtt  (£n 

jogin  Warte  Hugufte  Oon  Württemberg,  geb.  ̂ rinjeffin  oon  X&urn  unb  Taft*). 
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lübinger  Blätter  6,  48.  —  «.  o.  Uftuer  unb  %  c.  Stalin,  £erjog  Äarl  (fugen 

»on  Württemberg  unb  feine  Seit.  2.  £eft.  Stuttgart,  ̂ .  9ieff.  —  «.  I*.,  <?in 

3ua.enfcbilbni«  £erjog  Äarl«.  2*wab.  jtronif  sJir.  433,  5.  —  -ek,  3"  #«rJ°9 

Äarl?  Äloficrreifen.  Ttöeei.ttrd).  oon  Sdjroaben  21,  64.  —  31.  Ärauf;,  Üaoater« 

iöejiebungen  $u  yerjog  Äarl  oou  Württemberg.  9ieue  ̂ üric^er  Seitung.  — 

Terf.,  fllbredjt  o.  Kaller  unb  #erjoa,  Äarl  oon  Württemberg,  ferner  V-Üuub, 

Sonntagflblatt  9fr.  21.  —  Terf.,  Ta«  oft  beater  v>crjog  Äarl«  Don  Württemberg. 

Sübne  unb  Welt  6,  9?r.  16.  —  3«  ®«cfel,  Württemberger  im  Slu«laub  unter  ber 

Stegicrung  £erjog  Äarl«.  Sdjroäb.  jtronif  Dir.  134,  9.  —  $)crf.,  (Hne  Stutt= 

garter  Sctynadjfdjrift  auf  «'perjog  Äarl«  Regierung  tont  ̂ a\)x  1703.  Württ. 

3üjb.  71.  12,  450—452.  —  Tb..  Trürf,  <*in  Ärimiualprojci'i  unter  £cr$og  Äarl 
£ugen.  Württ.  ©efd).  u.  «ltertum«oercin«.  ftefynfdjaftflberidit  für  bie  3eit 

£erbft  1900-1903,  38-40.  —  «.  OT.,  Ter  Äarlfiein  bei  Cornberg.  3lu«  bem 

e^roar^alb  11,  238—240.  —  6efud>  ber  £erjogin  .vricocvicfc  Sopbie  oon 

Württemberg  auf  £obeuroittlingen.  -Ölatter  be«  Sdjroäb.  aibwcin«  15,  147  bi« 

150.  —      o.  Stalin,  Jranjifa  o.  #or;enb^im.   Sdjroäb.  Äronif,  Vit.  246,  9—10. 

—  <nn.  ftallot,  ün  voyage  (oou  Vr.  ,\riebr.  Ghio.cn  o.  W.  =  9Jcontb6liarb  u.  f. 

©em.)  a  la  cour  de  Prusae  en  1775.  SRoittbefiarb.  —  ÜB.,  Äönig  ,\ricbrid) 

gerabe  oor  100  3abren  im  Sdjajtal.  «Reue«  Tagblatt  Wr.  177,  1.  —  3.  W., 

(Sin  Sobn  ber  Äöntgin  Äatljarina  (t:rin$  ̂ ?eter  oon  € Ibenburg),  (*benbaf. 

9fr  212,  2.  —  50.  o.  Voten,  Bugufi,  tyiuj  oon  Württemberg,  Mg.  beuifdje 

SHograp&te  46,  88—89.  —  Qt.  SJtütler,  S dritter«  (Meifterfeber  unb  £er$og  ftriebrldj 

^einrieb,  C*ugeu  oon  Württemberg.  9ieuc«  Tagblatt  Hr.  103,  1—2.  —  #erjog 

9?ifolau«  oon  Württemberg,  ©taat«anjeiger  326;  Weite«  Tagblatt  9Jr.  44,  1; 

Wiener  2tbcnbpoft  9Jr.  43,  5;  Wiener  3c*l,in9  ^>  —  ̂ erjoflin  SUbredjt 

oon  Württemberg.  Äatbolifdje«  Sonntag«blatt  1902,  333,  342-  343.  —  Ä.  Ä., 

3n  ber  ftüriiengruft  ju  fiubwigöburg.  Äatt)olifdje«  Sonutag«blatt  1902,  421, 

431-32,  440-41,  461-62,  473-74,  487-88,  502-3 ;  1903,  6,  23-24,  34, 

45-46,  57-58,  67-68,  135—36,  145-46,  157-58,  168-69,  178-79,  188 

bi«  89,  190-200,  209,  218-19,  228-»),  239-40,  247-48,  260-61,  269 

bi«  70,  277-78,  287-88,  295-  96,  337-38,  357-58,  365-66,  445-46, 

453-56.  464-65,  477-78,  489-90,  518,  530-31.  -  Tie  *errfd)aft  Äarl« 

ru&e.  Sdmüb.  Äröuif  flr.  97,  9-10.  Tb.  Schön,  Tic  unirtt.  <*rbämtcr. 

Dicntltnger  C^cfc^.©l5ttcr  14,  46-48. 

b « l a  =  unb  Wappenfuube.  Stammoälcr  ber  innren  au«  Württemberg.  9feuc« 

Xagblatt  Dir.  125,  2.  --  O.  o.  Mlberti,  Württ.  ?lbel«;  unb  Wappcubud).  Stutt^ 

gart,  W.  Äoljlljammcr,  #eft  II.  —  9Jc.  ̂ adj,  Tct«  Wappen  be«  .^erjogtum« 

Sd)n?aben.  ̂ efonbere  ̂ Beilage  be«  Staat«anieiger«  289-296.  Terf.,  Sur 

(9cfd>.  be«  idjtt'ab.  Wappen«.  Ter  bcutfdje  A>erolb  34,  180-183. 

^elitifdjc  (5Jefcb,id»te.    Württ.  Urfunbenbud).    ^viub  8.    Stuttgart,  .«>.  (^uberle. 

—  Oaffcrt,  2an0e«funbe  be«  Königreiche  Württemberg.  Stuttgart,  (^öfd)cn.  — 

3.  ̂ artmann.  Sdjiväb.  Sclbfibeleucbtung  in  alter  unb  neuer  Seit.  Württ.  Wtu 

jabr^b latter  92.  8.  Stuttgart,  i .  Muntert.  —  Tabu,  Tic  Äönige  ber 

Germanen.  Sßanb  9,  «bt.  1.  Tie  Mlanunnen.  iJeipu'g.  —  <5bcue,  Tie  .f>anbel«» 
bejtebungen  £ricbrid)«  II.  ju  ben  Seeftätten  ̂ eneoig,  Ulfa,  (»enua.  Berlin  1902; 

TOalgarini,  Sulla  responsabilita  di  Clemente  IV  nclla  condanna  di  Conradino 

di  Sueria.  ilarma.  üattei.  —  T>.  '^fd,  Tie  ̂ cbenftaufengraber  im  Tom  ju 

Palermo.    Tiöcef.3lrd)io  oou  Srtuwbeu  21.  88— 92.  —  3-  Mnep'Ier,  Stellung 
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Vubwtgfl  beö  kapern  ju  ben  SReidjdflabteii  in  Schwaben,  im  OJIfaB  unb  am  Cbct- 

rbein.  fterfd).  üur  <&*fcb.  3?a$ern$  II,  1  unb  2.  —  Stein,  Tie  3uben  ber 

fd>wab.  9tcid)«fiabtc  im  Seitaltcr  Jtaifcr  Sigi«munb«  1410— 1487.  #rc«lau  1902. 

—  3-  ein  ftranjofe  (O'barlcö  *)3oHn)  über  Württemberg  um  1670  {6ritt. 
9?eue$  Tagblatt  9?r.  28,  1.  —  21.,  (Sine  Slubienj  (ber  lanbwirtfdjaftlicb/en  £epii 

tierten  Job,.  Wolfg.  £auff,  fianbfcbafWfonfulent  unb  Söurgermcifier  3°&.  ̂ ritet 

^offmaun  Don  Stuttgart)  bei  Äaijer  3ofcf  II.  ScbwSb.  Äronif  ftr.  213.  9-10. 

—  2Tc,  it^ic  SDcömpelgarb  franaöftfcb  würbe,    ©cbwäb.  SHerfur  ftr.  120,  2. 

—  3.  £artmann,  Württemberg  Dor  100  3abren.  33ef.  'Beilage  be«  etaaWanjctacrt 

321—327.  —  tt.  Schäfer,  Württemberg  oor  100  Sauren,  ©djwäb.  .«rrenit 

'Jir.  520,  9—10.  —  a,  #or  100  ̂ abren  in  Württemberg.  Scutfdje  9tctd;*pcn 

.Hr.  99,  1—2.  ~  Ä.  Wintterlin,  Ta*  Staartminifierium  Dom  7.  3ttai  1803. 

Befonbere  Beilage  be«  Staatsanjcigcr«  161—163.  —  ,\rb.  d.  Stetten  Bud>en&ad<, 

(vnbe  ber  9lcid)dritrerfd)aft.  ̂ reup.  3«b>b.,  Scptembcrbeft.  —  Tie  Orrbebung  bei 

#erjogtum«  Wirtcmberg  jum  &urfürftcutum  Dor  100  ̂ ab,rcn.  Scbwab.  Strcri-' 

Jir.  189,  9.  —  Jrt).  o.  ÖruffeUe-Scbaubcd,  geicr  bei  Annahme  ber  wurT«irftcn 

mürbe  am  £>efe  311  Stuttgart  ben  6.,  7.  unb  8.  "3)?ai  1803.    Bc».  Beilage  cc? 

•  StaatSanjetgcr*  129—134.  —  21.  2ftarquarb,  Ta*  9?otja6r  1853  in  Württcmben 

7?encfl  Tagblatt  Wr.  219,  17.  —  2aug,  Tic  CmtUMcflung  ber  BeDÖlferuiii  in 

Württemberg  unb  Württemberg«  «reifen,  Cberamt$bc$irFen  unb  Stäbten  im  laufe 

ceö  19.  ;^abrb.  Beiträge  *,ur  (*cfd).  in  Tcutfcblaitb  feit  bem  Anfang  t-:? 

19.  ̂ abrfa.  7.  Bübingen,  jp.  Vumpp. 

Sriegäg  c)d)icbtc,  -ck.  Scbwäb.  Beteiligung  am  fog.  „Weuffer  Äriege*  gegen  Äc:[ 

ben  kühnen  1472-79.  Ticccf.WrcbiD  Don  einüben  21,  79-80.  —  W.  Stolw, 

Tic  12  Slrtifcl  von  1525  unb  ibre  Bcrf  affer.    #ifier.  3eitfd)rift  91,  1-42.  - 

—  C.  Springer,  Slltwürtt.  Webrpflicbt  in  Schwaben  unb  Scbicpübungcn  unter 

£cr$og  Gbrifiepb.    tfeueö  Tagblatt  9ir.  44,  9.  -     >  »lütter,  Ter  Anteil  rcr 

febirab.  Jheietruppcn  am  iürfenfvieg  .Üaifer  ftubolf«  II.  Den  1595—1597. 

febrift  bc«  filier,  herein«  für  Schwaben  unb  9rcuburg  29,  155  ff.  —  Vanbm 

berger,  (*inc  wunberbare  ©efdichtc  ou«  bem  30jäf>r.  jtriege.    Blatter  für  reimt 

ftirebengefeb.  ?J.  a.  7,  88—90.  —  (f.  ö.  i'öfflcr,  Erinnerungen  eines  altwürtt. 

Cffijiertf.  Beilage  j»ur  Kriegerjeit ,  v\abrg.  27.  —  S.,  Äonig  ©corg  (ren  Satficn 

unb  bie  Württembergcv  Dor  l;ari3  (30.  ̂ oDcmbcr  1870).  yitnct  Tagblatt  *Jir.  lw 

2.  —  jy.  .i>(rtlein,  Tu  Warttürme  im  beuttgeu  Württemberg,   ©lättcr  bc«  Scbtrib. 

aibDcrctu*  15,  89—103,  161-165.  —   Ib.  Scbcn,  Wcitcree  an^  ̂ obelfcrrr 

über  Burgen  unt  Burgftällc.    (fbenbaf.  159—163. 

.ttircbcngcfitcbte.  VI.  i.V.  «oll,  3wci  ̂ rübiloer.  Württ.  Bjb,.  9?.  ,v.  12,  62-tfc- 

0\  Wcbving,  (Jim*  Äanucliterbrubcr*  Vob  bor  «rmut.  C?bcnbaf.  69-7(».  - 

:>i..  M— e,  3obanncc*  .ynK  in  fi>iirttemberg.  3d)trab.  tfronif  .Kr:  154,  9.  — 

Sclmiie,  :lic|crmaticndgcidv  Württemberg^.  Saljer,  ̂ eilbronn.  —  BettcLer 

«Schreiben  com  Wormier  SRcicbötag  1544-  45.  5){eut;inger  (><efcb.Blatter  14.  7i 

bi*  75.  -  £.  Jpcvmclitif.  Swei  ;Hftcintiicfc  über  Bcbaublung  ber  «ircbcngritei  n 

Württemberg  jur  rMefcrmatif iitf^eit.  Blatter  für  württ.  ̂ irdengefd).  i'C. 

172—185.  Jl.  SclMrcijer,  WöntpclgarDer  Kcllegutum  von  1586.  ?iealcn$of[rp:tt 

für  preteftautiido  ibedegic  13.  534—36.  —  -V>.  ̂ ermelinf.  Tie  21nberun^  c-:r 

MloftcrDcrfaffung  unter  .»>erjog  (Slniftcpb.  Württ.  Bjb.  9?.  i\.  12,  284—336.  - 

T  crf.,  dcc  allgemeinen  Ä"ird)engui<>  in  Württemberg.    BJürtt.  ̂ trb.  für 
Statittif  unb  i'anbefffunbe,  "?ert  I.  —  (>br.  Är-lb,  Tic  Anfänge  be*  Victi«wu* 
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unl1  3eparatiämuc  in  Württemberg.  2mtta,ari,  *B.  &ol?tyammer.  —  (5.  fteff= 

mann,  Ter  Turdijua,  ber  2al$bura,er  (*mia.T.jnten  oem  1731 — 32  bnr*  bas  (Gebiet 

te*  beutia,cn  .ucnuireid)«  Württemberg,  ölätter  für  reürtt.  Äircbenftefcb.  a. 

7,  1  —  38.  —  Stoib,  (Hn  Ti^plinarvcrfabren  reeden  ber  2ebve  von  ber  WiebeT= 

brinauiii).  Blätter  für  roürtt.  xircbrua.etcb.  9i.  ,v.  7,  78  -  82.  —  3.  Jj>er$eo, 

©urtt.  ttajarener  (änbän^cc  be*  ̂ afeb  Wirj).  9iealen$oflopabic  für  bie  mürtt. 

i^eolo^ic  13,  674-676.  —  X  (Wiefel,  3ur  ®cfcbid)tc  ber  Safulavifation  in 

Württemberg  im  ilnfuna,  be«  1».  >brh.  £onntaa.*beilaae  be$  r  entloben  ±WU- 

bfatiö  9ir.  45,  —  Terf.,  Tie  lefcte  ttertdluna.  ber  etift«*  unb  Klofterbibliethefen 

in  Württemberg  1818-1824.  ^ef.  Seilavie  be^  3taat«an*ei<icr*  244-247.  - 

Wittidjeu,  3"  *>*n  öer^anbtungeii  Württemberg  mit  ber  Äurie  im  $ahx  1808. 

Duellen  unb  ivcrid>una.en  au«  ttalieniföeit  «r^loen.   33b.  VI.  1904,  379—382. 

—  :K.  3Rcftr,  2hid)  ein  fdmüb.  Ißfarrerleben.  3.  Jril.  2.  .fteft,  5.  öänbdjen. 

WaUbaufen  bi«  1867,  ait&etm,  021.  Ulm  1867—73.  TOeimtfbrint.  <£elbfivcrla<t. 

—  £d)ön,  f33ejieb^unflen  Württemberg«  511m  Teutleben  Orben  in  ̂ reupen. 

Tiecef.Ärduv  von  ©djroaben  2l,?14— 16,  45—53,  81—88,  104—109,  153—158, 

171—179.  —  (*.  ffalenber  für  JtatboUfeu  unb  ̂ roteftanteu  in  Württemberg 

^djreab.  ifrcnif  5ftr.  81,  7. 

2  d)u  Imei  en.  C.  Wei«bo$ler,  ©efd).  be«  SKeltgton«unterricbtc«  in  ber  evanadiieben 

Solfsfdjulc  Württemberg«,    tfeiträcje  jum  er^iebenben  Unterridjt.   9J.  ,\.  £>cft  11. 

tfannftatt,  (M.  Jpcp'.   -     >>.  ©toiamüfler,  Württ.  2Jf  at&cmatifcr.    Württ.  :Öif». 

Ji.       12,  22*>-25K. 

.kultnr^efcbidjtc.  2t.,  Tie  erite  .ttutfdjc  in  Württemberg  (15fi3).  iKeuco  Xa»ibfatt 

Jfr.  103,  9.  —  Tie  WecfaridnHatn-t  in  trüberen  Reiten.  «Atvab.  ftrenif  9fr.  488, 

5  —  6.  —  ty,  £eitr,ia,e  5U  ben  alten  Wea.eu  unb  Strafen,  heften  unb  Hl{  im  türmen. 

Blätter  betf  2dni\ib.  fllbDereiu«  15,  189—192.  —  Ter  Anteil  ber  reim'djen  an 
ber  (^ntbeduna,  unb  (?roberuna.  ̂ euejuela«.  i*ef-  iöcilaije  be«  (Staatöanjcurer« 

144—147.  —  Sdmüb.  C*lberabi>taf>rer  in  £3ene$ue!a  (flmbrefui«  ?llfinacv  unb 

<Rifolau«  ftebermanu,  boibe  au«  Ulm.)  Weue«  Taablatt  i'fr.  17,  1.  —  W.  ttöty, 

Tie  beutfdjcu  «pradünfeln  In  £übuna,avn  unb  »lavonicn.  >uobrucf  1902.  — 

ö..  ̂  um  iKeiicpcrf.hr  ror  50  labten  (<*ina.abe  com  15.  >ui  1850  be«  (Mop, 

Vinter  i^emcinberato  an  bie  ft.  OHfenbahnuenraltiiua, ;  ßurliftc  vom  15.  Juni 

1850  aud  Wilbbab).  Weue«  ia^biatt  Ter.  129,  9.  —  Zdu  lemplerfolenie  Wil* 

b.clma  in  ̂ aläftina.  9teue«  taqblatt  Wr.  105.  2.  —  J>.  (*votf>e,  Tie  ̂ a^bab. 

tab.n  unb  ba«  fcfciräb.  23aucruclement  in  v|ialäftina.  ÜMiindjen  1902.  —  (*ine 

icbrväb.  Äommunifieu^cmeiube.    ((fcouomo  am  Cbio).    9^euc«  taiiblatt  Wx.  127, 

2.  —  (5.  2<bnfiber,  .i>eil«  unb  tSauberfprüd)e  auf  bem  ®d>u>aqioalb.  Württ. 

05efcb.  u.  2lltertitm<tücrcin,  5Ked)enid)aftcibcri*t  für  bie  ßett  >>erbl't  1900  btxJ  ,nerbft 

1903,  43—47.  —  S.,  <^in  tfometenreffript  bcö  ̂ erjoflä!  (5-bcrbarb  III.  Weite« 

lagblatt  "Jir.  19H,  2.  —  SdjaV^räbereieu  in  2öürttemberc|  (17."il  in  'Jfiirtin^cu, 

<?<ccb<»rKtm,  1802  in  Slbclbera.).  lJ?euec<  Ta;ifatt  9?v.  11.  9.  —  <M.  etc.,  Ter 

l:ferbetTan«port  ju  alter  .S^t  am  J^cfc  ̂ 11  2tutt^art.  s.Ueuc«  Ta^blatt  Wr.  147, 

1.  —  J)i.,  «paneniang  in  alter  $eit.  vJ?cucc  ia.ibkat  s)lv.  120,  2.  —  ^iiduT« 

icbmäb.  Wörtcrbud),    Micf'cruiij  6  unb  7.    MilMiuien,  l'untpp. 

Äunft^  ef  cht  d>te.    (f.  l«auiu*  unc       (^raomann,  .Hiiuir»  uno  vUlteitiim^bciifitMl. 

i;n  Äöniarei*  Württcmber>v    III.  i^ano,  ̂ a.vJfvei-?,  27.  mic  2S.  Vleferun-i.  - 

3.  Wiefel,  MunityiefdMcbtlicfie«  aitx»  2rf>roaben.    'Mi.  .''ctKuiv  ce«  Zt.mt ^n;«-i,|n * 
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St— 33,  —  V.  £ecf.  Vercbiruntenc  be;n\  Der|'d)cUenc  mittclalterlicbc  c&ettbilbcr 
au*  iAtcabcn.  ricceüÄrdjtc  Pen  graben  21,  145—153.  —  SB.  Pfeiffer,  Tie 
Ralmi  cer  3adrctBaxifoKi  ht  CberfAnuben.    SÖürtt.  sBjb.  9*.  ft.  12,  22—61. 

—  t\  ivJ.  ̂ ur  Äaltrn  Cor  JiaArenaiffance  in  Ober|"d)n>aben.  riöccf.^rAir» 
pcit  ̂ Awabcn  '21.  97—104.  —  ß,  $tne  fotfbare  SBibet  S$n>äb.  Ärcni' 
Vv  3.  Rabler,  £amt  niete  .naufer  in  Oberfdm>abcu.  ©lütter  be«  5  {$n>ab. 

.'ilbccrem«  lö.  lö — 20.  —  l?.  Ä.  öeLj,  allerlei  über  bic  jerfheute  öauart  in 

etttgfB  i -dm?« jtcaUt .  -r..  Kai  com  ccbroarjWalb  11,  7—10,  34-36.  — 

1'ioitunttntalbrumtra  bi  Ö-::::aibera.  ^ebteib.  Krentf  9rr.  476,  5—6.  —  ©t. 

ttfuttt.  ̂ ifc'ct  Btrctr.ftl  cte  2tuffirurcn  im  £eibclbcra,er  ©cbleffe  (1551). 

KciKl  iaabl«  ;\r.  l«<fc  ± 

*Kii»if  «st  Sfe«*K&  *r..  &ärtt«nbera*  Ibeatcra,e$eimni|*fe  oor  einem  balben 
^a&rSunfert.  rirab.  ÄTcnif  *ir.  965).  —  *aberlanbt.  $ugc  ©elf«  Briefe  an 

£**e  a-ii*:.    «turtaert  unb  i'nrva,  Coitfdc  £erlaa.«anfialt. 

V<*.  eraturae'*;  Jbte.  Sttin,  t?ci*iibt:i<$e  iieber  unfc  ©brütbc  iüürttemberae. 

4.  4::.-:ru::a.  5tuttaart,  ©.  .Kcblbammer.  —  £er  Urfbruno.  eine«  iJolfaltebeJ 

|tBten*:al  aanj  i  iebt  na).  3*iräb.  <mnif  $r.  367,  5.  —  (?.  gäcTb,  Ta* 

Httrar.  l'eben  in  &ürrtembcra,  3ücceurfcf»e  iKenat«befte  1,  430  -  433.  —  R.  Jtffmfc 
feiurtt.  ̂ HejienbfiWpOffie  im  Zeitalter  jpenea  *arl«.  3 An? ab.  jtrenif  i)tr.  437. 

U— 12.  —  ierf.,  3*rc5b.  (*eiüc«leben  in  ̂ eraanaenbeit  unb  @ejenn>art.  reutfebe 

»WWtfcbriit  ren  l'c$mawcr  III,  1904,  3.  88  n. 

Wccbt  unb  Verwaltung.  $.  Sintterün.  roT\iemeinbegerid)tc  im  £er,oatom 

Wüittembcra..  Surrt.  i$ib.  fl.  a.  12,  137-143.  —  .y>.  .yr^.  c.  O».  ̂ tcn 

9tlit>tfrtn>erter.  Steutlinaer  £ef$.£latter  14,  75— 7s.  —  datier,  <5in  #p<bc-crrat^ 

pregefl  au«  einer  frühem  fdjiräb.  9tci*flücibt.  £d)träb.  Ärenif  Dir.  558,  5.  — 

II).  Äna&r,  £ic  ©runbberrt'djaften  im  iufrccülicben  rcutfälanb  üem  Xtt«4.an«j 
bco  Mittelalter«  bi«  jur  ̂ auernbefreiuna,  bc«  18.  unb  19.  3abr&.  Sßürtt  @ei*. 

ii.  MUcrtumtDrrcin,  :Ke*eufd>aft«bericbt  für  bie  3<it  £erbfi  1900  bi«  £crbft  1902, 

23  -26.  tapfer,  Über  geller.  3cbrcab.  tfreuif  9er.  127,  6.  —  Q.  ©ebnerer. 

.Sur  (.Mcfdj.  free  rrürtt.  ©taataarebie«.  ^ürtt.  Vjb.  fl.  <*.  12,  1—22.  —  g. 

Mlntterlfn,  Über  ©eberbencroaniiation  im  18.  ̂ a^.  2x?ürtt.  (*Jef^.  u.  »Iter- 

mmiDercin,  SKe4cni*aft«bCTi4t  für  bie  ßcil  ̂ erbft  1900  bi«  ̂ erbfi  1903,  40-42. 

-  Moftlin,  Cberamt^regiftraturen  im  18.  Jabrb.  «ef.  Beilage  bc«  Staat«= 

anjelger«  319-320. 

|  nnbb,cit«c<e|(b.  i  A te.  Ib.  3cbön,  Zit  (^ntirirflung  be«  Äranfenbau«n?efen? 

imb  ber  .«ranfenbflege  in  Süritembcrg.  2.  teil.  2Ncb.  Äorrepcnbeniblatt  73, 

»39  :J41,  565-  568,  597  -599,  657-  665,  762  -765,  917-921.  —  ck.,  Tie 

Wunberboftoren  früberer  Reiten.  (Kcnbaf.  908.  —  Xb.  e*5n,  Über  dootores 

bnlltti.  l^benbaf.  53—56.  —  £o&r,  et.  ̂ >ubertu?=S4lüfiel  unb  #unb«»ut. 

<*benbaf.  68.  —  ©eigelin,  fltte«  fd)on  bagereeien.  (^benbaf.  70.  —  iBe(f, 

mc^fcu^C  in  Oberfcbwaben  im  ̂ abre  1731-32.  -  (^bencaf.  641—42. 

Wttt|d>aftlfieirt)id)t  c.  Sur  («efebitye  bec  jföeinbau«  in  «Sürttembcra.  Iu# 

Dem  i  d>»arjroalb  11,  97. 

Vtui  naweieu.    renri*rift  jur  geicr  be«  75jabr.  Jubiläum«  ber  SBürtt.  ̂ riwt. 

|Miw<i|<d)eruiifl  au[  (fcgenfciriftfcit  iti  3tuttgart.  1828—1903.    Stuttgart,  ̂ . 

mer. 
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2.  Drt§ge|d)id)te. 

See  Iber  ei.    Zitbt  Äulturgefaidjte. 

fllb.  lautier,  SÖeitere  ftunbberidjtc  über  ©rab^ü^d  ber  3(16.  blattet  be* 

6$n?ab.  aibüerein«  15,  360—364.  —  £ebingcr,  Weue  fdt.  ?lu«grabungeu  auf  ber 

fdjwäb.  Älb  1900  uub  1901.  SouberabbrutJ  vom  2(rcb>  für  Hnttjropolpgle  28, 

£eft  1  unb  2,  33raunfcb>cig,  ̂ Ueroeg.  —  Starl",  93iftor  r>.  Steffel  auf  bem 

«ngelfpert  in  ber  fllb.  Blätter  be0  ScbroSb.  «lb»>errin«  15,  289—290;  2Büncr;ener 

fteuefte  9iad)ridSten. 

Ottenburg  a.  9iccfav.    fRcic^d^of  ober  Caftrum  au«  ber  ftranfen^eit.    flu«  bem 

dwarjtr-alb  15,  151 — 158. 

Sitenburg.    Siemanb,   £ie  Capelle  unb  ehemalige  Älaiife  auf   ber  flltenburg. 

riöcei.arcbb  i\  Schwaben  21,  12-45. 

«Itenfteig.    ̂ ..AMegcfellfdjaft  in  fl.    £taat«an$.  94. 

Bltbaufen    O.fl.  SRcrgentfeim.        Günter,  ©orforbnung  r>.  fl.,  erneuert  am 

9.  3uli  1528.   3Bürtt.  ißj«b.    9i.      12,  44(  —  449. 

Ält beim.  O.a.  Ulm.    Siebe  Jtirdjengeicb. 

3m Ii öba  gen,  $r.,  flurg  fl.    Scbnüb.  Ävcnif  «r.  272,  5. 

SpmanntSbarbt.    Ter  (Meigcrmartc  oou  21.    SdjwSb.  ttronif  fRr.  25»,  8. 

Sulenberf.    i;.  ̂ etf,  @tn  SBerf  be«  Jtunftfcblou'er«  #an«  2Rejger  üpu  21ug«bucg, 
trabricbcinlidj  in  flulenborf.    ribcef.flrd)h?  o.  cdnvaben  21,  16. 

Huttageröbof en.    ©ielje  2i?ain. 

£atnbt.  3Jt.  ©oblinger,  öainbt  in  Sfiürttcmberg,  £a«  ÜJhitterflofier  be«  3ift"ii*nKs 

rinnen«9connenüift«  Sellerbach  in  Cberötlerrcicb.  Stubien  unb  ̂ Mitteilungen  au« 

bem  *cncbiftiner=  unb  3ifler}ienferorben,  24,  377-379. 

Saljheim.  Temmler,  3*ei  #erfu$e  einer  Gegenreformation  in  iüaljb>im  roäbrenb 

be«  30iibrigen  Kriege«.    «Matter  für  württ  Äirdjengefd).    9c.  fr  7,  117-140. 

£ebenburg.    Siebe  (*rail«beim. 

Öejigbeim.    fr  Breitling,  fl(t'$eft{räeiiu  tu  guten  unb  böfen  lagen.  Selbnocrlag. 

—  £erf..  IWcfte  ber  um  1490  anjufefeenbeu  2tabtorbnung  oen  -öefigbeim.  O.« 

ftbein.  3eitfcbr.       fr  18,  4. 

Ribera*.    Sietyc  unter  8  «Ecbopper.  —  Vnb.,  £ic  Tia«pora  bev  £ii>$cfe  3?ibera£b. 

ÄiraM.  Anzeiger  11,  357—360,  365—367.  —  Üflerf,  :öiberacbrr  Stubenten  im 

15.,  16.  unb  17.  ̂ ab,rl?.   SBürtt.  Wfi.    T<.  fr  12,  173—180. 

Bietigheim.  i*r..  $in  mittelalterliche«  frc«f  obilb  in  «.    Sdnoäb.  Äronif  9er.  266,  5. 

Sifc.   3.  -Öinbcr,  flu«  93ifr.   3.  alte  (tijcnftfnnetjnatten.    Blätter  be«  Schwab.  «16* 

oerein«  15,  49-56. 

^lanfentjorn.  SR..  Tit  ©eiller  oon  Slanfcnborn.  33ib-  be«  3abergauoerein«  46 

bi«  48. 

Slaubeuren.    Siebe  Bübingen.  —  iöanDgemälbe  au«  ben  ̂ abrn  1497,  1596  uno 

1684  in  ber  Äircbc  *u        fleue«  lagblatt  Jir.  271,  3. 

ttaufelbeu.    Siebe  (5rail«beim. 

Soll.    ?ur,  Tarorbnung.    Blatter  be«  Sebnüb.  Klboerein«  15,  104. 

©önnigbeim.    3iebe  unter  3  5t*cer. 

Srarfenbeim.  «.  ^er  Schal«  im  iUoUcx  ]ü  S\b.  de«  ̂ bcigänuereiit« 

54-55.  —  Pommer,  ̂ of>anni«fird!e  in  Ö.    Staat«aujciger  1744;  ̂ aberbete. 

Sranbeuburg,  C.31.  taupbeim.  Ob.,  ̂ in  frtwäb.  ̂ ubenpioje!;  tfc«  16.  >b!rb. 

ticcej [Ärcbip  ».  2d)U?abeu  21,  53—55. 
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•J*  Ii  r  a  ii.    (*  TO.,  Ä?e  iit  \»Miraau?    3cbn>5b.  Jtronif  Wr.  1,  5. 

Pütjen,       W..  durften  um  ben  Stoffen.    $ef.  öetfage  be«  StaaWanjciflCT«  159 
ti«  1ÖO. 

Oaimitatt.    Arlbjieaclefen  rem.  Urfprun*,*  in  6.    Scb>ab.  Ätonif  9rr.  192,  6.  — 

Weiberev,  0.«  iöera.ano,fnbctt.    3cfen>äb.  ÄronlT  5Wr.  70,  6. 

OraiUbriin.    xx.  ̂ el«,  Tic  Urbare  bei"  3tora,arafentum«  Dürnberg  unter  bem  @e= 

birju  bi«  1450;  Urbar  au«  bem  15.  ̂ abrh.  (bie  Smter  SBerbecf,  <?rall«&eim, 

Vebenkmfen.  Waufelben  unb  ̂ ebetibura).  TOenumenta  ^ctea  47,  1902,  117  fei« 

201,  247 -  280,  29»— 295.  286— 292,  295—  811.  311—389. 

0  r  e  $  1  i  n  a  v  n.    ©tnfübr.  ber       in  0.  15.  Januar  1857.  iStbjoab.  Äronif  9ir.  543,  5. 

r er  binden,  CÄ.  TOaulbrenn.    -Pübr  unb  iv.  AÖrfler,  Äu3a,tabuna,  alemannff^er 

Crabbiuul  bei  £\    <vuneberi4te  au«  eätraben  10,  53—58. 

Tcucbelricb     rc^el.  Oin  0<aini  eureb  restaurierte  Äirtben.    22.  £.  bei  Bangen 

im  Alaäu.    flrebie  für  ebrift!.  Äunn  119-121. 

ric»enba*.    <J».         -fer  Äufrubr  ber   ?  er  17S9.    *V    ̂ etfaac  fce*  2taat#« 

anwia.tr*  104-  109. 

riutiitvicn.  £c*et.  »in  O'ana,  Sur*  restaurierte  SirAeu.  21.  1.,  OS.  9?ere*beim. 

Ärcbif  'ur  ebri>:!.  ffur.<>  109—113.  117— IIS. 

r  or:t  »I  v- :  1 4  n.  1».  t\ra.:J.  A^r^una.  eive*  rvm.  £nt:-nen#  bei  X.  Auntfeeri&te 

Mi»  c -cb waben  10  42—52.  —  .xr.  «tautrer.  :X»tr.  i\:tr?e  rem  £wfenbanfleber»t 

b.i  T     <*: alter  bc*  c  cb'räb.  Ä:^err:~.«  1^  o04.  —  «'Hntriae  in  einem 

v^t.-.bi:*  bc*  *:>*vr-e*  *.    ci::-ib.  Krön-.'  ?.vr.  194.  S  ?Ir.  2uO.  6. 

:  iui!.    o*r.   :\f:a':::e:re  f.*n  •  £ .         ,\-'.:;e  t<*  3taat*an;eia.er#  192. 

U  2t*-;il 

v—:^*>crr.    Äva:r<  Cr:*,-;  ?f  :rr  vre**  -f.  Itter.  Qvt  3. 

^  '  •        *•     ̂    >v  T  :  vr.-£         rr:r  »*  rrt: .;- -  -~  <r»rr  i^rrftTie. 

r:Nr.A;  -  ?  t  ^1   7?  "7. 

v-  x-.-  :        ::~ *  :  •■'•■ff.     c.ifct    :ir  trätlt. 

*;■    .  v  J  ;  T     >S    *i\     S     r  -.'  rrc- :.  :lbc?:r:i.  rr.  >'-.  iÄttäb. 

*   \     S>    >.    -  *    *  ■■■     T.:  3it» 

^  •    f  ̂     -      ':  'v».  :     :'t  *  1    —  ;r     r--:  :n-rr  ?rr   v  : 

o       ?  :   :     iv      :•♦»?•.-:.  ~  J\i    r:xct*i-::?r-rrJ.  — 

sv    S^-:-  T.  "•:   ■*  i  :     <-:'-:■    \\:   .        f-    ~~>  ~:~   - ittrili^ea 

-  ;  <    '         .     >.:  :  —  T        -        ^         -rrt  --rrrrie 
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©efcfjidjWItteratur  1908. 

<9  c  $  #  c  i  m.    Zitfft  Jfufturgefcbicbte. 

Heppingen.    Siebe  ftulturgefcbidjte. 

Söttet  fingen.    <Sie^e  33ottmaringnt. 

«roB»$ngfiingen.    (f.  £ie  btfdiöflid)  Sburfdje  £errfd>aft  in  Schwaben. 

Ti5ccp3lreb>  t>en  ©ebrcaben  21,  64. 

£ r  p  p  g  a  r  t  a  (ff.    Grabungen  bei  (in)  ©.  Staat&xu^eiger  286 ;  Scbroäb.  Ärenif  5ttr.  30, 

5.  7;  StraTjburger  <Coft. 

i-rosiugerdb eint.    9f.  ©tein,  ©efdjicbte  ber  Ortfdjaften  @ror>:  unb  Älein*2(. 

Stuttgart,  «oobbing  unb  *49üd)Ic. 

i*rüningcu.    ftrb.  ©.  £crnftein,  af<$etmiitwe<bjitte  in  1«.    glatter  befl  ©cbwab. 
fclbuerrtnö  15,  72. 

Güglingen.    Siebe  3  unter  Saltber. 

©uttenberg.    Stetyc  3  unter    a ti ff. 

>>  a  I  f .    X.  Xfcbacferi,  £ie  bt$ber  unbefanntc  ©d?wäb.  £aller  #anbfd)rift  ber  beutfdren 

HugSburger  äonfeffion.    9?eue  ftird)en$eit  1502,  6. 

Raulen  an  ber  2Bürm.    Ste^e  SRerfliugen. 

£eibenbeim.  @au«,  £.  a.  b.  Srenj.  Blätter  bc«  ©tbroäb.  aibüerein«  15,  305 

bi*  324. 

■fteifbronn.  Gramer,  #-er  Aamtlien.  ©iffenfrtaitücbc  Beilage  jum  ̂ abrrtbetiebt 

bc*  (?dmnafiuin«  £ciIbronn  1903.  -  söefdircibung.  be«  031.  £.  2.  leil,  Stutt-- 

gart,  itf.  Äcblbammev.  —  %.  3d>liJ„  Tic  (*ntfte$ung  ber  2tabtgemeinee  ihre 

ihtttoidlung  bi*  jum  14.  3abrb.  unb  bafl  1.  Jver  Stabtredu.    ficipjia.  Jsocf. 

V>errenberg.  Älemm,  £er  Ätemmbrunnen  in  .<>.  '-Ölätter  betf  34wäb.  ftlbvcrein* 

15,  20—30. 

6er  re n;imme r u.  £ambart,  £urg  0*M.  Wagolb.  2lu«  tem  S  dwarjivalb  11, 
4-7. 

Ocubad).  a.  Jtefler,  SelbffrerTag.  —  SRarauarb,  £iü.  Wotijen  (über  £.  unb 

d*miinb).    Unterbaltungflblatt  ber  Fernleitung  in  (Mmünb.    9?r.  267. 

9  oben  lobe,    ©rabmann,  £v-v  ̂ enfmäter.    2'Jürtt.  t*e|dv  unb  lUItertumSr-eretn. 

ÄeAenfcbafttfbcridit  für  bte  3eit  £erbft  1900  bi«  £erbft  1903,  60- -61. 

t>ob( nneuf fen.    Ib.  ©d)ön,  3ur  <#c)d)idite  Don  .»>.    Blätter  bed  Sdmüb.  2llb; 

rtreine  15.  343  -350,  385,  388.  —  3.  Meidjert,  r>.    iHeutlinqcr  («ofdV-Ölätter 

14.  49-56. 

f> o b e n  t  n>  t  e T.  3.  Wiefel,  (Kufiao  IV.,  «bplf,  tfenig  ecn  Sdnrebeu.  (Cberft  (Suftaüfom 

auf  bent  .y>.    Scimtag«bdlage  be$  beutföcn  ̂ olföblatt«  9tr.  47. 

prbenura*.    £.  ©rabmann,  ^Jappcnfiiube  auf  .<>.  Blatter  bc$  Schwab.  Älb&ereinS 

15,  205  -206. 

f>  o ̂   e  nir  i  1 1 1  i  n  g  e  u.    Siebe  ©efdMchtc  De«  toürtt.  '^ürllenbauicff. 

$5rt>e(fingcn.    C21.  Ulm.       iSertlcin,  ̂ ie  :><uine  beim  .£of  ssl.  Wfolau*  bei  .n. 

Flitter  bee  3ct)tr;ib.  2(Ibüeretnö  15,  194. 

%\ag Ob  ci  itfen,  Cä.  ftetfarfum.  Slmpbcren,  kleinere  Wcfaffe  unb  £ilbermim\en  an* 

remifdicr  3t't<  gefunben  in  ̂ .    Gdnväb.  .^Ironif  :Kr.  200,  6. 

Uno.    lieber,  ̂ önoer  ©üracr  in  Spanien.    2Bürtt.  »>.  12,  186—191.  — 

3R.       ücn  ber  alten  9ieid»«!tabt  3.    2cbirab.  Äronif  «r.  392,  5—6. 

Callenberg,    oiebe  ̂ fannenftiel. 

Bentheim,  C .'(.  (?alrr.  Leiter,  Ta«  Miv^fein  .511  Ä.  »lrd>io  niv  dui'tl.  Äunft  121 
tt*  122. 



436 Sßürttembergifdje 

ÄircHeim.        3».,  ©ic  nun  Sdjroinbler  unb  ̂ ctrü^cr  früher  (in  M..,  <s?münf) 

firaftc.    fteuc«  Xagblatt  Wr.  196,  1. 

Älein*  3nger«&eim.    Siebe  (Mrejj.-3nger«beim. 

Äodjenbcrf.       2J?cf>ring,  tfeebenborf  afe  £anbel«$afen  für  batf  ̂ erjogtum  i^ürtieor 

berg.    &Jürtt.  iöfe.  -V.      12,  71—77. 

Hornburg.   aJcuUer,  Tie  3ii6,aber  ber  ßborberrenpfrünben  1488—1802  unb  bi« 

äemmanbeure  be«  Ä.  (^rcnintMlibenforp«  auf  Ä.  1813—1903.    SBünt.  ̂ abrb. 

für  Statifiif  unb  2anbe«funbe  1903. 

Vcutftrdj.    Dummerten.  Tie  2einenmeberei  £*«.    Jöürtt.  3abrb.  für  Stattfiir  unt 

2anbc«funbe  I.  —  <3ier>c  3  unter  (Nabele. 

2i<fr/tenegg,  ba«  Sdjlof}  bei  ̂ art^aufen,  CiL.  Obernborf.    2lu«  bem  S<$n>arj»a:.v 

11,  45—47. 

Sic^tenfUin.  ü)i.  $acf>,  «Über  »cm  alten  2.  Rätter  be«  Schwab,  «tboerein«  15, 

187—189.  —  S^lofe^en  2.  unb  föwäbiföe  Ti(f>ter.    <tteue«  Xagblatt 
9?r.  149,  1. 

2  i  n  b  a  TOarquart,  3ur  9ieformation«gefd)icf)te  Don  V.  (gmünber  Tagblatt  9fr.  156. 

2obenb,aufen.    Siebte  (5raü«$cim. 

Hordt).  SR.  $o$,  ©er  angebliche  3rrnrring  im  Äloftcr  2.  Mrtyo  für  tftrifU.  äuiip 

32-33.  -  fcerf.,  Tie  .<>o$eniiaufengräber  bei  2.  Stfürti.  ü\f>.  W.  i*.  12,  192 
bi«  201. 

2ubu>ig«burg.  Siebe  (^cfe&idjte  be«  rriirtt.  ftürfien&aufc«  unb  in  2lbt.  in  unter 

2Jcofcr.  —  tBefec!.  -Silber  au«  ber  militarifc^cn  iöergangen^eit  2=«.  Scb,nü&. 

Äronif  9ir.  82,  7—8.  —  Terf.,  55a«  .vi.  SB.  Slrfenal  in  2.  $ef.  Beilage  be* 

Staat«anjcigev«  65—75.  —  Stoib,  Äonfcffioneae«  au«  «lt*£.  Elätter  für  roürtt. 

£ircb,engcföid)te  7,  140—172.  —  %  ©icfel,  Tie  2*er  Tore  unb  Torwa<$tbäu»«r. 

2=er  3^n9  291.  —  Tcrf.,  ̂ rojeftierte  SBaffer*  unb  28inbmü$Ien  in  S, 

ebenbaf.  9fr.  31.  —  Tcrf.,  Ta«  grofee  2*er  ,yaB,  ebenbaf.  9er.  31.  —  Terf.,  3ur 

(SJefdn'djte  be«  Seegut«  (Sftonrepo«).  —  Terf.,  Dir.  195.  —  %x.  Staunccfer,  2.  umi 
3ab,r  1730.  2=er  (Vkfäicbjßblätter  £cft  3.  —  3.  (Wiefel,  ©ebanfen  eine«  Un« 

genannten  (Obevft  i\  Sieger)  über  ba«  SBacb^tum  ber  Stabt  2.  unb  bie  $efcuiu 

be«  tyefigen  $rembcnü<rrcbrfl.  v*er  S<\tun$  1902  9fr.  286,  289,  1903  9?r.  10*. 

-  Terf.,  Mtx  Äronif  für  bie  3abre  1793  unb  1794.  Gbenbaf.  9fr.  101.  - 

Der).,  ruanjöfifdje  Einquartierungen  in  ber  2*er  ©egenb.  Ebenbaf.  1902.  - 

^eubact),  #olf«tümlicf|e  Überlieferungen  im  Oberamt«bejirf  2.,  2=er  (*efcbi*t* 

Witter  Jöeft  3.  —  3.  Wiefel,  3ur  ̂ augcjcbicbtc  ber  #arl«ftabt  2.  v  er  3ettuiu 

9fr.  207.  —  Tcrf.,  ©te  alte  @arnifonöfir*e  in  2.  Ebenbaf.  5?r.  123.  -  5.  r. 

X^ierfcb,,  Tie  neue  eüang.  ©arnifen^fir^e  in  2.  2.,  %  3ignerf$e  ̂ pfbucb,b,ant' 

lung.  —  ©ie  neue  eoaitg.  $arnifon«fird)c  in  2.  <©taat«anjeiger  899;  9?nu# 

Xagblatt  Wr.  125,  9.  —  ,vr.  Äüblcr,  ©te  Erbauung  ber  ecblo&ra&cttc  in  2-  unt 

itjve  ̂ enü^urg.    2-er  @cfct>icr)t6blSttcr  Jpeft  3.  —  Siebe  3  unter  (yetta,  Sttcfclr. 

ÜRarbacb.    Siebe  3  unter  Stiller. 

*fjla  rf  gröningen.  %  Wiefel,  Tic  alte  iKei*«burg  in  Warfgröningen.  2«eT  3«win? 
1903  mx.  31. 

ajeaulbr onn.  33o«Ier,  Ter  ̂ ejirr  am  6nbc  be«  16.  3al>r&.  Siattet  fa: 

n?ürtt.  Äirdjengcfcb.  9i.  Jy.  7,  42—59.  —  £b.  Sleflfe,  50iaulbrcnn,  e6em.  liifta 

jienferfipfter  in  ber  Tiöccfe  Speyer.  ̂ ?rot.  9>le«teiijOfTo»Sbie  12,  441 — 445.  - 

©eger,  ÜW.  feit  bem  $frünbbau«branb.  Jüürtt.  ©efeb,.  unb  2Utertum«i><mn. 

»e*eiif*aft«berl^t  für  bie  Seit  #erbft  1900  bi«  .^erbfi  1903, 67-68.  —  V.  Scbmift. 
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Die  fircr»l.  **auentroidt  ©dnraben«  im  TOtttelalter  unter  bcfenbcrcr  iöerütffitf)* 

tigung  TO.    mnt.  5Öjb.  5R.  fr  12,  338-405. 

IWer flinken,       ®  erber,  Hu«  bcr  süergangenb>it  ocn  TO.  imb  Raufen  a.  b.  ffiürm. 

flu«  bem  ecbttarjwalb  11,  74-76,  85-88,  133-136,  157-159. 

]R  Clingen.    @.  3trör)mfelb,  TOefcinger  ßfjronif.    TOefcingen,  <&  ffSÜreutcr  1902. 

5limbcle$ctm.    %.  5.  TOaper,  Die  SHanbgemdlbe  in  6t.  Äilian  in  TO.  %xtyx> 

für  <briW.  Äunft  60-62,  68—71.  -  6ie$c  3  unter  23?olff. 

2Rün fingen.    Mu«grab.  eine«  £ügel«  auf  ber  ©Teiche  bei  TOünftngen.  ftunbbcrid)te 

au«  6cb>aben,  10,  9—10. 

Jiea'art  Tailfingen,    b.,  2llte  iüanbgcmälbe  in  Württemberg,    ftranff.  3^8« 

9lr.  271,  1.  —  Jrröningcr,  Die  neu  aufgebceften  roman.  fÜanbmalereicn  in  ber 

Jtircbe  $u  W.    Blätter  bc«  ©djwab.  SUböercin«  15,  19—22.  —  Leiter,  3u  ben 

SBanbmalcrcien  ten        Strdjiü  für  djrifll.  tfunft  106  —  108. 

?itre«beim.    e.,  #or  100  3abren.   Äuö  einem  alten      Älcrtertagebud).  Diöcef. 

*rd)ic  oon  Stäben  21,  24—32,  08— 62,  77—79. 

Jleu*$ulad).        3ipöerlcn,  Die  7  Steinfrcujc  von  >lu«  bem  @cb>arji 

roalb  11,  240-241. 

•Neuenbürg.    Siebe  3  unter  $aurifen. 
Seufra  a.  D.    Siebe  3  unter  £elfcnjtcin. 

JMcfcerroangen.    »uf',eldin.  au«  ber  3eit  be«  SOjähr.  Kriege«,    (^n  ber  ̂ farr* 

regifhatur  ju  W.)    tlöcef.flrtyö  oon  Schwaben  21,  127-128. 

Nürtingen,    Siebe  Äulturgcfdjidjte. 

Cdjfcnburg.    Stäbtlein  imb  Sdjlofe.    '8\\$r.  be«  3abn\\4Uöercin*  17—21. 

Öhringen.    St.  SÖeu*cr,  Tie  <5ntfle&.  ber  Äir$en  unb  Pfarreien  in  bcr  Diöcefe  Ö. 
»lärteT  für  ttürtt.  Äird)engefd>.  9?.  ,V  7,  97—117. 

$f  annenfttel.    Ol.#  Tic  «Ruinen  Ufanncnfticl  unb  Callenberg.   Blätter  be«  Scb>ab. 

«Iboerein«  15,  351—354. 

Pfullingen.    Jöcibenmajer  unb      iüotteler,  TOünjfunbc  in  vUf.    :KeutHnger  ©efd).* 

glätter  14,  16.  —  Siebte  4  unter  @utbroi>,  $i$fatoriu«. 

Vaöen«burg.    Siebe  8  unter  #aobenb>fcr,  .frelbein.  —  .fcafnev,  Die  $infüt)rung 

ber  SReformaticn  in  9t.    6cb>ab.  Jtronif  Wr.  193,  5—6.  —  %  ©iefel,  3nt>entar 

ber  öurg  9i.    Diöcef. *Hrd)h>  Den  ©ebroaben  21,  161—167.  —  Obcrfdjwäb.  91h» 

jeiger,  Über  100  ̂ ahre  erfd)icncn.    Wcueö  <£agblatt  Wr.  131,  3. 
Ked)tenfiein.    TO.,  Staataanjciger  1625. 

rKeutlingen.  ^otteler,  SHöm.  »vunbe  bei  9ft.  Meutlingcr  ©efc^.iÖIätter  14,  64.  — 

Siet)c  3  unter  <>amercr,  (^rüpbina.  Cornberg,  ̂ [Sger.  —  -Üotteler,  9i.  oor 

100  3ab>en.  Dieutlinger  ©efd).$lättcr  14,  1—10,  31—43.  —  ©emälbe  am 

iübingertor  in  W.  9tcutlingcr  ©efcT.iBlatter  325,  8.  -  iüottelcr,  Der  neue 

Stunuen  bei  ber  TOarienfirdje  in  SR.    ftcutlingcr  (iJefaj.ölätter  14,  81—82. 

Wieblingen.  3icbe  unter  3  (>r)rifHan.  Die  ättefien  3c^«nflcn  ber  filelt.  (SHieb- 

Unger  3f'tun8  gegrünbet  1714  al«  Orbtnari  9?ieblingcr  ̂ reitagGjeftuug,  1787 

<Sd?tp5b.  TOerfur,  über  100  Jabrc  alt  :Kem«jeitung).    «Steuer  3eitg.  9?r.  62,  5. 

:Kobt,  C«.  ̂ reubenflabt.  ©intterlin,  Dcrfred)t  *on  ̂ H.  aufgejeidjnet  1483. 

©ürtt.  #ib\  %  5.  12,  144—148. 

Wittenburg.  .f>aag  unb  <$.  Nägele,  Der  Untergang  oon  <8umelocenne.  Flitter 

beö  ̂ djtoäb.  Älboerein«.    15,  72.  —  Siebe  3  unter  Äeaermann,  Siknbclfiein. 

Ä ott weil,    («unter,  TOittelalterl.  Äleintlabttreiben.    Reuttingcr  (5?efdj.^8l5tter  14, 

21-26. 
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@dulted.  16.  3du>u,  ̂ ie  Bürgen  8d>.  im  ednoarjioalb.  Nu*  Dem  8durar}trj:> 

11,  30-33. 

8ebmic,  OH.  ÜNaulbroun,  al«  Station  ber  europ.  £eerftraf?c.  <*b.  Wellie,  öunt. 

i)tb.  12,  152-153. 

8d)öntbal.  H.  »mrbeim,  Ükrjeiebji.  bei-  in  ben  3abren  1520—1803  in  J&urjburo 
orbinierten  $rofc&cn  ber  fränf.  Älöfter  tfbrad),  iöilb^aufen,  löronnbad),  ©*cnt^l 

unb  fiangb^im.    Gifterjienferdjronir  15,  ̂ r.  174-178. 

8d)tDaigern.  «italbbaur,  Öinc  ̂ farriDaljl  in  8.  im  3abve  1755.  glätter  für  wüitt. 

Äirdjengcfd).      %  7,  60  -  78. 

-Sdjnjarjrualb.  (S.  Ufaucf»,  für  ben  8d)roarjvoalb.  —  $lu*  alter  3ett.  $ue  tem 

Sdnoarjroalb  11,  10  —  11. 

8 ebju  enninge  n.        8dnnib,  Ortödjronif  Don  8d)n\  am  Wecfarurfpruiig.  —  Zc\ 

Jfufm.  —  U.,  Beiträge  auö  älteren  <$efdnd)tcn  Don  8d).  a.  9i.  riccfj.Ürnn 

ooii  3d)roaben  21,  120—127,  129—141. 

8tuttgatt.  8te$e  ©cfdndjte  be«  Vüüttt.  ftürftenbaufe«.  —  (*rnft,  <*ine  8.  Cuarne- 

Mite  Dom  3ab>  1556.  SReue«  £agblatt  flr.  150,  1.  —  SS.  Sibmann,  ÄufterOTJ 

uitb  URanöoer  in  8.  Dor  300  3abjren.  (?benbf.  5Wr.  38,  10.  —  <?.,  Zu 

^efniten  in  8.  #at&.  8onntagöblatt  1902,  450.  —  G&ronir  bev  paupt--  unr 

tfefibenjftabt  8.  1902.  («reiner  itnb  Pfeiffer.  —  8S.  8cDtter,  lltifcr  8..  (*efd>i*t< 

8agc  unb  tfultur  unferer  8tabt  nnb  ibjer  Umgebung.  3.,  War  xiclmann.  - 

Käufer,  8o  fpridit  ber  8. «er.  3.,  iK.  fiufe.  —  iv  8.,  Fie  (Seioänbe  um  3 

3dm>äb.  2Jierfur  vJir.  605  ff.  —  ÜJt.,  ̂ ur  ChMoidlungögefd).  ber  £aupr  un: 

^leftbenjitabt  3.  Weite«  Sagblatt  ftr.  111,  7,  9fr.  154,  1.  —  3.  Wiefel,  Tar 

■3.- er  £erreubau«.  Jicucä  'tagblatt  9?r.  165,  1.  —  W.,  trocfenlegung  be«  3.--0: 

^üdx'enfeed.  <*bcnbaf.  D^r.  16,  3.  —  9)?.,  (*m  3tratfenbtlb  au«  3.  früljcr.r 

tagen,  (*benbaf.  9fr.  95,  9.  —  8.  frühere  ̂ Befestigungen.  C*benoaf.  Jfr.  129 

10.  —  Sü.  ecotter,  8.  juv  3eit  ber  'Belagerung  Don  1286.  (*bcnbaf.  9fr.  285.  :. 

—  Q.  8<riueiber,  8.  im  Bauernfriege.  iöürtt.  G*efd).  unb  ftltertumJoereiü. 

i)ied)enf*aft<Jbcri*t  für  bie  3eit  £erbft  1900  bis  .perbft  1903,  27—29.  —  Z. 

^olf«icbuln>efen  in  oergangeueu  lagen.  9feue3  Xagblatt  9fr.  176,  1.  —  Ia* 

grofte  ffrbbeben  oov  300  3ab>en.  («cnbaf.  9fr.  210,  1-2.  -  2S.  ̂ iefenbab- 

(Jtn  hofiert  su  «Stuttgart  oor  3<)0  ̂ abren.  8(b;n>äb.  Äronif  9?r.  514,  9.  —  £. 

Käufer,  Stuttgarter  ©tabtplSne,  oon  1640,  1743,  1831  nebtf  Erläuterung. 

Mut*.  —  ^ic  3.*er  iöautätigfeit  bc«  ̂ eqog«  ̂ ber^arb  fiubwijj.  ̂ eut 

3:agblatt  Wr.  219,  9.  —  «.  0.  ̂ ftftcr,  Weboute  im  &uft$au0  in  ben  fahren  1715 

bie  1749.  Oteuoa).  <Wr.  34  uub  35  je  1-2.  —  9W.f  3.  erfte  ÄaffeeMirier. 

C?6enbaf.  *Rr.  83.  2.  ̂ cil.  9.  ©.  ̂ ibmann,  Tic  8.  treffe  Im  18.  ̂ abrh. 

8d)ioäb.  Äronif  sJir.  4,  9—10.  —  Ä.  d.  8t.,  .f^eftor  ̂ erlieg  fie^tebungen  2. 

3cb\DäD.  Ärontf  Ofr.  544  9  -  10.  —  fy.  «om  alten  QPbeT^avbrSubrotge-^Dm 

nafiutn  in  8.  2dnoäb.  Äronif  9iv.  413,  9—10.  —  ̂ .  ?lud>  einige  ̂ r« 

innerungen  oem  alten  8.  ©binnafiuni.  (fbenbaf.  9ir.  415,  8.  —  ©.  SBiomcitr 

Taö  Äatbarinenftift  in  8.  8dnräb.  Ävontf  9er.  401,  9.  —  SR.  Jttaufe,  .<?arl?: 

fd^iTc  ober  8emhtav.  ^offifebe  3c'tun^'  8onntag«betl.  9fr.  13  unb  14.  —  <? 

3irt,  Tie  ̂ vci^mcbaiUen  bev  hoben  tfarlöfcfjiilc  in  8.  3.,  Äoblbammer.  - 

^P.  öerf,  8ilbouetten  oon  Äarl^fd)iilern.  Tiöcef.SlrdjiD  Don  3ebroaben  21.  145 

bi<?  153.  —  Q.  \öel ferner,  Anfänge  ber  roürtt.  fianbeflbibliotb^ef.  ^ubictgSburjjr 

(><cKtüd)t(»b(.,  .s>eft  3.  -■-  8icbc  unter  3  9?eer,  Wepler,  Wörirc,  UManb,  3n>ider 

—  iietcrlen,  ücm  3.  fiufibauö.  8onntag«beiI.  bc«  Ulmer  logblatt«  s?fr.  20.  1011. 
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—  :K.  Är.  2.  Tb>aterbautcn  unter  Jperjog  Äarf.  ©djroab.  Äronif  Wr.  68,  7.  — 

Sriujingcr,  Die  (frbauung  ber  fatlj.  ©t.  ©ber$arb«fir$e  In  ©.  $töcef.9lrd>io 

oon  ©$n>aben  21,  19— 21.  —  5W.  Äraufe,  fiuft&au«  unb  Opernb>u«  im  3citalter 

£fT*og  Äarf«.  ©c^wäb.  Äronif  Wr.  26,  9.  —  jK.  Äraup,  GJoet&e  auf  bem  ©. 

£oftbeater  unter  £eraog  Äart  uub  Äörng  tfriebridj.  ©oet&e,  3a$rb.  231  ff.  — 

5i.  rtr.,  «uffüluung  2effingf<$er  Tramen  unter  £erjog  Äarl.  ©$roäb.  Äronif 

*lx.  41,  5—6.  —  Ä.  armen,  3«r  @ef$iä)te  bc«  Ä.  £oft$cater«.  tteue«  Tag* 

blatt  <Rr.  141.  143,  144,  fe  ©.  1—2.  —  5R.  Ärauj?,  $)le  ttnirtt.  #ofoper  unter 

3omeüL  Gbcnbaf.  9?r.  56  unb  57,  je  ©.  1—2.  —  ffi.  Äraufj,  ©.  £oftb>ter 

unter  Äbnig  griebria).  Sßürtt.  05efd).  unb  &ltcrtum«oerein.  !)ied)enfd)aft«beridjt  für 

bie  3eit  £erbft  1900  bi«  Jg>erbft  1903,  47—  54.  —  SH.  Är.,  ©.  Obcrfomponirten  im 

Zeitalter  Äonig  ̂ iebric^«.  ©ajwSb.  Äronif  s7ir.  201,  9.  —  91.  Är.,  ©.  X$eatcr= 

fritif  oor  70  3abren.  ©<!b>ab.  Äronif  9fr.  167,  13.  —  8i«jt«  ̂ ejte^ungen  gu 

©.  ifleue«  Tagblatt  9h.  240,  1—2.  —  3u  2i«jt«  Bnf  enthalt  in  ©.  1843. 

£benbaf.  9fr.  255,  2.  —  ©rittparjer  in  ©.  (Jbenbaf.  9fr.  37,  1.  —  9i.  Ärauji, 

ftrtebridj  Hebbel  unb  ba«  ©.  #oft$earcr.  (fbenbaf.  9fr.  210,  1.  —  ©.  al«  33abc« 

ort  in  früheren  ;>abr^.    Gbenbaf.  «r.  121,  9—10. 

Icinad).  Hölter,  ̂ efeb^retbung  ber  fabbaliftifeben  2eb>tafel  in  ber  Trcifaltigfeitlfirtbe 

;u  t.    «ahv,  Ölfajfager  1902. 

Ibal^eim,  03t.  .^eilbroiui.  Tuntfov,  Ta«  ̂ ubeni^toö  in  T.  ©djroäb.  Äronif 

9fr.  37,  10. 

tbaunenfrurg,  021.  CFflroangen.  3  Wiefel,  3ur  ̂ augefdj.  ber  #urg.  "3Möccf .= 
«rebb  von  ©etttmben  21,  23  24. 

X Sannt)  ei  in.  Äod>,  öraun  unb  JBcfccI,  Tie  SMu«grabungcn  be«  Ulmer  Altertum«: 

oerein«  bei  T.,  OA.  fieuifir*.    SSürtt.  23ft.  91.  $.  12,  154—172. 

Ibierin^  en.    SRanto,  T.  Altertümer.   Blätter  be«  ©etyräb.  Albocreiu«  15,  23-26. 

ttipftrill  (Ire  f  fentr  i  II).    Är.  tförd)er,  Treffentrill  unb  ba«  sWatbbrubcrbau«. 

oc«  3a&c*t?äin>ercinö  49— ü2. 

lu bin  gen.  Tie  früb^gefdjidjtlidjen  Altertümer  im  Oberamt  X.  Tübinger  Blätter  6, 

45— 48.  —  ©iebe  3  unter  Qublu«,  $auff,  ©cbjefarbt,  (Samern.  —  A.  fianben* 

berger,  Ta«  eüang.  ©Hft  in  I.  »on  ber  Deformation  bi«  ju  (?nbe  beö  18.  ̂ a^rb. 

©renjbote  1902,  I,  5.  —  %b.  ©c^ön,  3ur  ©efajicb.tc  ber  ̂ ^lopfir^e.  tübinger 

Blätter  6,  37-38.  —  %  3pro«,  iöerfaff.  befl  ©t.  ©eorgenftift«  unb  fein 

•üerbältni«  jur  Unioerfität  in  bem  3eitraum  oon  1476-1534  (©Alup).  grei^ 

burger  Eiöcef.Är^iö  m.  %.  4,  141—197.  —  Slaubeurer  ^fleg^of  unb  Urfulino- 

rinnenfloftcr.  Tübinger  Blatter  6,  19-22.  -  ffiegeften  au«  ben  älteren  Urfunbcn 

be«  ©pitalarc^ioö  T.  ebenbaf.  13-1«,  32-36.  —  Xb\  ©a^ön,  3ur  Öef*icb;te 

ber  dtteften  i«raelitifc^eu  iöemo^ner  in  T.  ffbenbaf.  42—43.  —  £auflbriefe  in  T. 

(Jbenbaf.  44.  —  3ur  Äarte  oom  ̂ abre  1750.  (?bcnbaf.  23-27.  —  U  «ecf, 

Äu«  einem  alten  Tübinger  ©tubeutenftammbueb;.  (?benbaf.  27—28;  ber  ©türm 

auf  bie  Äunfimüble.  1847.  dbenbaf.  2—5.  3um  iÖurgrocin.  ©benbaf.  6,  10.  — 

o.  ©djenberg,  Aul  ber  <&efdH'djtc  ber  Unioerfität  in  bem  legten  ̂ ab^r^unbert. 

Staateanjeiger  1805.  2cf>roäb.  uronif  *J?r.  521,  5—6.  —  (*in  oerf^wutibene« 

3ilb  im  frübereu  .Uuguftiucrflofter.  Tübinger  Blätter  6,  38—40.  —  (?.  ©eblüren, 

Ta«  Unioerfität#boud.  f^benbai.  6,  28—32.  —  9i.  Ärau§,  Q?in  Opernbau«  in 

T  ̂ benbaf.  6,  48.  —  (>?.  sJWe(»riug,  Türfenlieb  eine«  Tübinger«  üor  1617. 

(?benbaf.  6,  11—13.  —  Tic  .^.lfougatfc:  ba«  Ublanb^au«.    ffbenbai.  6.  18.  — 
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Ä.  ftroriep,  3ur  $cfcbid)tc  fcer  anatemii'd)cn  Slnjtalt  in  Tübingen.    Tie  aiwto 
mifd)c  ©ammlung  Teutfcbjanb«  16. 

Tuttlingen.    Ter  «ranb  Den  T.  im  ̂ ab«  1803.    ©cb>ab.  Äromf  ?<r.  490,  5. - 

£atler,  I.  per  100  3af>ren.  X. 

Überfingen.    Taur,  9lu«  ben  alten  Seiten  be«  3ab«  Ü.    Blätter  be«  £cfcwät.  ält 

oerein«  15,  55  -  64. 

Ulm.  V-  Tfäacferr,  Tic  bt«t)er  unbefannte  U*er  .»>anbfd>rift  ber  beutfeben  «ugÄbut^T 

Äonfeffion.  Tbeologifd)e  ©tnbien  unb  Jfritifcn  Wv.  1.  —  ifleutc,  U*cr  £anbf$riften 

be«  flugdburger  ©fauben«bercnntniffe«.  ©cbmäb.  tfronif  9fr.  127,  6.  —  %  » 

berer,  Ädmöfe  unb  ©iege  be«  f*t>angelium«  in  U.  —  ß,  Ta«  9ftcligicn«gefprfo 

in  U.  @d)tcäb.  Jtrenif  ÜWr.  447,  5—6.  —  2icf>e  3  unter  fhnft,  <l?i«fatoriu#.  - 

<?benbaf.  ftefilc,  U.  alfl  eine«  ber  4  Törfcr  be«  :Keid)«.  Sürtt.  23ft.  9?.  ft.  12. 

185.  —  äölle,  be«gf.  f*bcnbaf.  4H7— 439.  —  f*  9cübfing,  U-9  £anb»er!j> 

erganifatien  im  Wittelafter.  ©cbn>5b.  jfronif  9er.  159,  6.  Terf.,  U.  unter 

Äaifer  ffarl  IV.  1347—1378.  11.  (iJebr.  Aibling.  —  U.  unter  Äönig  ftuprcfrt 

1400—1410.  U^er  ©onntagäbfatt  2—4,  6—8,  10—12.  —  U.  $ur  3eü  Jtenia 

Stgmunb«  oon  Ungarn  1410—1437.  ffbenbaf.  14—16,  18—20,  22—24.  26-2$, 

30-32,  34-36,  38-40,  42-44,  46  -  48,  50-52,  54-56.  -  U.  jur  3rt 

Äonig  2Ubrcd)t«.  <*benbaf.  58-60.  -  U.  unter  tfaifer  griebrieb,  in.  1435  W 

1493.  <*benbaf.  62-  64,  66-68,  78-79,  86-88,  90-92,  94  -96,  102—104, 

106-108,  110-112,  114-116,  118-120,  122—124,  126-128.  130-132 

134-136,  138-140,  142,  144,  146-148,  150-152.  154-15«.  —  U.  unter 

Äaifer  2Harimilian  I  (JbenDaf.  158-160,  162-164,  166-168,  170-171 

174—176,  178-179,  182—184,  190-191,  192,  198—200,  206—208.  - 

9R.  ̂ fletberer,  Tic  jüngft  reftauriertcii  £teinbilbroerfc  unb  Ältäre  be*  3Rüitüer?. 

3onntagetbcifage  be«  U-cr  Tagblatt«  9t'r.  47,  2431.  —  (*in  U«er  ̂ aluteid 

9?euc«  Tagblatt  9fr.  23,  2.  —  Ter  Empfang  be«  flaifer  ivriebrtd)  III.  ju  U.  im 

©ommer  1473.  Tiöccf.Slrcbto  P.  ©ebrenben  21,  62 — 63.  Iber  fftinnerun^-n. 

6cbu>äb.  ftrenif  9fr.  448,  9—10. 

Un  finge  ii.  3Htg«ni>ffifcbe  21ufjei$nungen  au«  II.  über  bie  .friegaja^rc  1799  uut 

1800.    Ti8cef.«rc$iö  o.  ©djmaben  21,  93—96. 

Urach,.  Ib.  ©d)ün,  (*ntnncffung  be«  $ogt«>  unb  ©d)ult$eif|cnamr«  in  U.  Dfeutlfncter 

(«ef  glatter  14,  43—46.  —  SDcrf.,  Tie  $u  0«tralb  ©abelfoocr«  Seit  ht  B. 

rorbanbenen  (*rabftctm\  ̂ benbaf.  78—80.  —  .»>.  2Bicb,  ftammeriefimiebe  ht  IL 

U  er  Zeitung  1901  9ir.  56. 

*Jo  Um  erlügen.  Leiter,  Sur  («ejebic^tc  »cn  OJ.  unb  (*öttelnngen.  ftcutlingft 

^l'aVölätter  14,  90-94. 
Saiblingen.  Tie  beiltgen  3  Könige  in  2ö.    ©djrcäb.  Ärontf  9h.  418.  5. 

EU  in.  (f.  ffrbarbt,  ffine  f*roärmcrifd)e  Herocgung  in  ?ö.  1824—1827.  «latter  für 

TOürtt.  Äircbengeicbicbte  9?.  tf.  7,  82—88.  —  Terf..  tfMd)id)tc  ber  ̂ emeinbe  B. 

mit  «etblebem,  »nttagbofen  unb  ben  *öfen.    Söürtt.  Söib,.  91.      12,  406-436. 

^albettbud).    C.       <*t»a#  oom  St^er  ©ein.   9teuc«  Tagblatt  Wr.  237.  1 

&UIbburg.    ff.        Tic         ̂ ef.  Beilage  be«  ©taot«anjeiger«  95—96. 

2ilaUbaufen.    2iebc  Äirdjengef^lcbte. 

5^artb,aufcn.    ©ieb,e  3  unter  Äolbern. 

©eiu«berg.        2öener,  Tie  Söeiber  in  W.    «üürtt.  33jb.  }?.  5v.  12,  95-136. 

ü'erbecf.    £iel>e  ffrailflbeim. 

©tb fingen.    3 iehe  Zwiefalten. 
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Diefenbach.    «Schornbach,  Gtlicbe  Mftcnftüde  au«  ber  @ef<bichte  bcr  Pfarrei 

Blätter  für  roürtt.  Äircbeugefcb.  SR.      7,  185-189. 

S  i  1  b  b  a  b.    (Siebe  ffulturgefcbid)te. 

Gattin  ein.  $rt).  e.  3iegcfar,  ©efcbicbtlicbe  flachten  über  bie  Burgruine  3.  »»& 

Beitreibung  berfelben.  «u«  bm  6cb»ar3iralb  11,  197—202,  213—217,  234 

bi«  238.  —  28urm,  ©efdjicbte  be«  3«er  Grocuafloreä.    «tue«  Xagblatt  ttr.  64,  1. 

Suffen  häufen.    Clbilb  in  bcr  Äircbe  oon  3-    ©taatSanjetger  1691. 

Su«borf,  C».  SWaoenaburg.  3ReTfroiirbia.ee  Borfommni«.  2Webij.  tforrefp.Btatt 

73,  489-490. 

Strtef  alten.  J\-  &>enbclitcin,  SÖiffcnf^aft  unb  <Sd)Ule  in  ben  oberfdjroäbifdKn 

Älöftern  3-  "nl)  Wiblingen  oor  ber  <Safulartfation.  £ifl.  pol.  tBfättcr  422— 43H, 

557-  573,  872. 

3.  33iograpf)if(f)eß  unb  gamiliengef d)td)  t(id)e*. 

ädermann  i>.  «Bai^enfclb.  Tt)- 2<h5n,  SSeüer«  Hrd)io  für  ©tamtm  unb  fBappen* 

funbe  3,  212. 

r.  »bjcfl,  ©ilb.,  Botanifer.  SR.  Äraup,  biographische«  Jahrbuch  unb  beutfeber  Wefrolog 

5,  33—34. 

'S.  Iber.    ©.  Boffert,  3ur  Biographie  Albere.    iMeutlinger  0*efcb.Blätter  14,  15—16. 
fllbrecbt,  3ofept)  xonrab,  £iftorifcr.    ©djroäb.  Ärouif  9?r.  232,  5.    Jieue«  lagblatt 

9h.  110.  9. 

fllfinger,  2tmbrofui«.    £ielje  5tu(rutgefd)id)te. 

ammermüllcr,  ftran$i«fa.    @d>ro5b.  Äronif  9fr.  546,  5. 

Snbreä.    *8.  »nbrea,  Beitrag  jur  ©enealogic  unb  (9efd)id)tc  ber  ,}amilte  «nbreä. 

Bb.  I,  £eft  1—3.  —  >H.  <Sd>.,  (rine  anonyme  (Schrift  3obann  Valentin  21.«. 

^d>roab.  Äronif  ttr.  459,  9.  —  5t.  Calenberger,  306.  tfjettfr.  £erbcr  unb  >b. 

Bafcntin  Jt.    fitaftltycr  Sinniger  64,  241—242. 

Jlrnbt.  ftubolf,  Sflajor  a.  £.    ©taatöanjetacr  1319. 

2  «fahl,  Vcarfu«.    1?.  Bed,  allgemeine  beutfebe  Biographie  46,  68. 

-luerbadj,  Bertolo,  21.  Bettelbeim,  Ättg.  beutfebe  Biographie  47,  412—419.  —  Ter 

junge  Bertolb  Auerbach  über  Johanne*  StrauH  b.  ä.  Söiener  Slbcnbpofl  9er.  44,  4; 

i>ojfifcbe  3eitung. 

.luerbacb,  fiubroig.    9t.  @.,  Hu«  bem  \Scbroarjroalb  11,  177 — 179. 

^anttin,  Gbriftian,  ©tabtrat.    Schwab.  Äronif  9ir.  560,  5-6. 

*uaratf,  Äarl  Hug.,  (Serniamft.  5H.  Krauf?.  Biograpbifdje«  ̂ abrbud)  unb  bcutfd>er 
ftefrolog  5,  34;  Straßburger  W  üom  14.  3«tli  1900  9ir.  609  unb  610  unb 

15.  >uli  Nr.  1.  14;  Beilage  jur  aug.  3eit.  1900  9er.  161;  Seutralblatt  für 

«ibliotbeffunbe  17,  1542—1544. 

Marlin,  Oberftnanjrat.    9eeuce>  Xagblatt  9?r.  212,  3. 

^aiier,  Eubroig.    9t.  Ä.,  9eeue«  lagblatt  Wr.  241,  1;  3ur  Chritmevung  an  fi.  B. 

©dnräb.  Äronif  9er.  484,  5. 

-^aufenberger,       fö.,  Cbcrlebrer.    Sdiuiäb.  Äronif  .Ur.  275,  6. 

,Kfd)t.    Sflieber,  3ur  (Mefcbidjte  ber  ftamilie  ̂ f*t-    iWeutlinger  (VeiA.BIätter  14,  bS 
bi?  71. 

l:id,  3eb.  lobia«.    <«.  (Sbr.  ̂ d>c(iö,  älUgemeine  beutjebe  Biographie  46,  297- -302. 

Ib.  Daring,  lübingcr  Blätter  6,  22-23. 

^<d.  Äonrab.    ̂ .  Bed,  (Sin  alte*  ̂ eftrejept.    TOcbU.  worrcfp.Btatt  73,  112. 

■üttt.  ?jerMllo^rt^.  f.  Sanbrtge^.         XIII.  29 
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93ecn),  $einric&,  O&erfdmlrat.   etaatöanjetger  1081;  Sdjroab.  Äronif  «Rr.281,  5. 

©eer,  ©eorg.   Q.  33ei«bart$,  Da«  Suft&au«  unb  fein  Erbauer  ®.  93.  unb  £einnd> 

©d)i<fb>rbt.   Weite«  Tagblatt  Wr.  37,  9.  —  ©.  S.  au«  33önnigbrim.   9jjb.  be* 

3aberg5uoeretn«  11—14. 

93  ei  «bar  tr),  #arl,  Hr^ttcft.        93a<$,  Allgemeine  beutle  ©tograp&ie  46,  341. 

©djtoab.  ÄTonif  Wr.  408,  5;  Weue«  Tagblatt  ftr.  205,  2. 

93enebift,  ©ufiao,  33anf.   Weue«  Xagblatt  Wr.  247,  3. 

93enebift,  @ir  3«Hu«,  Äomponift.    allgemeine  beutfdje  93fogropbie  46,  354-355. 

93  enge  l.   Er»a«  au«  bem  i'eben  unb  SBirfen  93.«.   ©er  fiebrerbete  78—79. 

©enger,  Oottlteb,  <*5c^.  tfommerjienrat.   £3.,  Sdjroäb.  Äronif  Oh.  396,  5—6; 

Weue«  Xagblatt  Wr.  193  unb  196,  je  <s.  3. 

93enjing,  TOartin,  ©roöinbufirieüer.    fi.  §ranfel,  Allgemeine  beutjebe  93ioarapbi« 

47,  753. 

93enjinger,    Emanuel,    Äemmcrjienrat.    <£taat«anjciger  1417;    Weue$  SaaMit! 

flr.  193,  3. 

Senat  na,  er*  IBaMmann.    SR.  Ärautj,    9}iegrap$tfcr)e«   ̂ rbu6  unb  beutiAe: 

Wefrolog  5,  68—72;  bev  93eobad>ter  oem  20.  .Juli  1900  Wr.  165  ;  23üb«e  unt 

9üelt  Hr.  22  (2.  SlugufKpef*  1900). 

Berbling  er.    $.        23aoer,  6cr,tt>äb.  Öuftfc^iffer  »er  balb  100  ̂ c^xen.  iKfii^ 

Tagblatt  9tr.  112,  2.  Beil.  9. 

Berlin,  ffiubolf,  Augenarjt.    $agel,  Allgemeine  beutle  Biographie  46,  390. 

ö.  93  er  Elbingen,  (Gräfin  Aleranbrine.    o.  9i*eedi,  Allgemeine  beutle  Biograpbif 
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(fbriftlicb,  T&cobor,  ̂ rof.  ber  praft.  Theologie.    (5.  @hr.  acbeli«,  allgemeine 
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eiop.  abolf,  Jplograph.        Bad),  allgemeine  beutfebe  Biograp&ie  47,  500  -501. 

tfotta.    >  (Wiefel,  ©rünbnng  ber  («ottaifdjen  Bucbbrucferei  in  i'ubu'igcburg.  Cubrclg«« burger  Seitung  Wr.  213. 

Daimler,  tMottlieb,  ̂ rfinber  bc«  automobil«.    W.  tfrauft,  ÖtograpbifAe«  3ab. rbueb 
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beutfäer  Wefrolog  5,  260-261.  —  3eitfd>r.  für  ben  off.  »aubienft  1900,  223. 

Doppler,  Äarl,  Äapettmeifter.    SR.  Äraufe,  «iogr.  3a$rb.  unb  beut(*er  Oerrel p$. 
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o.  (Job,  grb.  £anfl,  «eg.=6efr.    etaaWanj.  296.    ©d?»5b.  Äronir  9tr.  78,  3. 
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g  aber,  (lugen,  äommerj'.enrat.    ̂ ebroab.  Jftonif  9?r.  403,  3. 
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7,  73-76. 
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.^offner,  Traugott,  ©tabtfdmltfyeiF.    £taat«anjeigcr  1073.         2ftüllcr,  ©cfnoab. 

Hrcnif  Jlx.  287,  6,  Wr.  292,  5.    «Reue«  taablatt  9?r.  145,  2. 
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9.  ÜW.  o.  ©^ro.,  Qrin  vEtammbud)blatt  oon  äöil^.  £.  9teue«  iagblatt  ̂ r.  121,  1. 
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Äaifer«.  Sdjlef.  Öolfsfalenber.  —  ftürftiu  2eopolbine  3u  £.=2angenburg.  geb. 
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Prälaten  3Ragmtd  griebrid)  9t.    Ättg.  eoang.Iutb.  Äirdjenjeitung  14. 

9tufHge,  #einr.,  SRaler  «nb  XMcfctcr.  9t.  tfraufe,  Btogr.  3ab>b.  uno  beutiArr 

9tefrotog  7,  66— 68;  granffurter  3cit«nq  oom  17.  Januar  1900,  9?r.  16,  2, 

Normenblatt. 

Satler,  Sebaft.    %  <8ccf,  llmicbreibung  ber  Sebo>fung  oon  S.  S.  riocei.ardifo 
oou  Schwaben  21,  112. 

Saul,  Taoib.    Staatflanjeigcr  1645;  9teue$  Xagblatt  9?r  236,  2. 

Sartuct).  Otto,  3Winijicr.    St.  <*lbeu,  "Siogr.  ̂ abrb.  unb  beutfdjer  ̂ IcUolo^  5,  42, 

6,  42-46. 

Sanb,  (ybriftian,  Sdnillefyrer.    S.  ber  fiebrerbote  33. 

Sd)ab  o.  ÜDtittcIBi  ber  ad),  SRcrifc,  2anbgerid)t«pr5ftbcnt.    ^StaatiSaitjeifler  147; 

edjrtab.  Ärontf  9tr.  1,  6. 

d.  ©d>ad)t.    §rh.  o.  ̂ ntffcQe  Sdjaubed,  ilkflerö  2lrd)io  für  Stamme  wie  iöatoem 

funbc  4,  64. 

Staffle,  Albert,  StaaMminifter.    StaaUanjeiger  2063. 

3$ all,  gottlob,  Pfarrer.    Staateanjeiger  1955;  Sd)U>&b.  Äronif  9ir.  571,  7. 

Scbaupp,  Pfarrer.    Staatöanjeiger  1747. 

o.  o* au rotb.    @.  2flüÜ*er,  Stammbud)  eine*  ffarlsfdjülero  o.  Scb.    7.  9tcdKii= 
ftbaftsbcridjt  be«  fcbroäb.  SdjiUerücreinS. 

Sdjeerer,  Hermann.  Beilage  be$  Staatöanjeigerö  101 ;  SdjwSb.  TOerfur  9tr.  32,  1 ; 

9teue«  Xagblatt  9?r.  14,  2;  ̂ ranf fürtet  Leitung  9tr.  16,  2. 

Sd)id,  £ont.  -Waurat.  Q.  .Hau^fd),  Sunt  Öcbadjnie  be$  fgl.  nnirtt.  iöaurato  Dr.  st. 

Sd>.  Mitteilungen  unb  9?a$rtd)ten  be«  beutfd>en  ̂ aläftinaoereinö  1902,  1.  1-12. 

Schi  darbt,  fiebe  iöeer.  —  53.  $r«ffcr,  Jpeiur.  Sd).  unb  feine  italienifcben  Reifen. 

Sürtt.  (*efrf>.  u.  Slltertumflocrein.  9tcd)enfd)aft«berid)t  für  bie  £eit  .£>erbft  19(i0 

bi*  $erb?t  1903,  11—21.  —  £>e«  -öaumeifter«  £.  Sd).  «rbetten  in  lübingen. 

Xübinger  SBIättev  6.  40-41. 

S  d)  i  II  et,  «vricfcric^.   tfaloin  I&oma*,  The  life  and  worka  of  Fr.  Sch.  9ten>  f)cxl 

£olt  &  Com*.  1901.  -   ü*:.  Ofiancer,  Scbwäb.  Äronif  9?r.  236,  5—6.  - 
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0.  ©üntter,  Semerfungen  unb  3ufä't>e  ju  ©d).  3ugenbjab>en.  7.  SRedjcnfdjaftö* 
beriet  be«  ©d)tt>5b.  ©djitleTöerein«.  —  Su«  ©d>.  ©dml&eft.  9?eue«  Sagbtatt 

9tr.  242,  2.  —  2hi«  ©d>.  3ugcnbiab>en.  Orbenbaf.  ftr.  172, 1—2.  —  <*.  ©djmibt, 

3lu«  ©d>.  SSerffiatt.  ©taaWanjetgcr  657;  ©dm>äb.  tfronif  9fr.  172,  5;  9ecue« 

Xaglatt  9h.  87,  1—2.  —  ©d>.  Stäuber.  ©cb>5b.  tfronff  9fr.  481,  5.  —  ©d>. 

Räuber  auf  einem  X^eaterjettet  au«  ber  ̂ ranjofenjeit.  (?bcnbaf.  9fr.  385,  5.  — 

&*.  föibmann,  3ut  ®üfjnengeid)id)te  Pon  «Spider«  Äabale  unb  Clebe.  ©benbaf. 

9h.  145,  9.  —  £erf.,  ©cb.  Söraut  »on  9Jteffina.  9?cue«  ta^blatt  9fr.  31,  1, 

9h.  32,  1 — 2.  —  9f.  ©d)töffer,  ftleinigfeiten  ju  ©d>.  1.  2>er  .ftodjoerrat  be$ 

9Jtargiud  $ofa;  2.  ©dj.  $?rief  an  Äo^ebuc  über  bie  beutfdjen  itteinftäbter.  (*u* 

pberion  10,  98—105.  —  91.  Jfrautf,  Siebt  in  ©d).  Ton  Garlo«  bie  Königin 

(?Ufabetb  ben  9Rarqui«  $ofa?    3«irfrf)rift  für  ben  beutfdjcn  Unterricht  17,  287  ff. 

—  SJ.  o.  £aufletn,  ©ie  entfranb  ©d).  (£cifterfcb>r  ?  tforfdmugcn  jur  neueren 

Sitcraturgefcbjdjte,  b>au$gcgeben  wen  «Wunder  XXII.  9i.  flrnelb,  ©d). 

literartidjer  9cacMatf.  'Frag  1901.  —  (f.  ©dmtibt,  »nwefenbeit  ©cb.  in  Sellin  (1804). 

berliner  Äafenber  1904;  «Heue«  Xagblatt  9ir.  194,  2.  —  T.  3aceh),  Ter  Stifter 

betf  3öum'natcn,>r^cnS  u«k  cmc  Jöriefilelle  ©djiUcr«  au  Börner.  (fupfyerien  10, 

91—98.  —  (*in  unbefannter  ©dnllerbrief  jum  10.  9hi>.  1902,  in  Xrud  gegeben 

r-cn  Äart  ©djübbefopf.  —  £■«  begrabierte  ©d).  9ieue«  Xagblatt  9fr.  204,  1, 

?ir.  219,  1 ;  Ä.  ©mitteler,  (?.  .VSugli  unb      £aug  in  ber  9?euen  3ünd>er  3eitung. 

—  3.  Burggraf,  (5^cetr)c  unb  ©cb.  in  roerbenber  Äraft.  Stuttgart,  ßarl  Ärabbe 

1902.  —  3.  £on?alb,  ©cetbc  unb  ©d).  Jtenftanj,  tfarl  Jplrfc^.  —  ö.  (?.  fiefftng, 

©dj.  fcinflufc  auf  ©rttlparier.  ©taatöanjeiger  761.  —  «.  u.  fcubroig  Xierf« 

.Serbältni«  31t  ©d).  9hue«  Sagbfatt  9er.  97,  1—2.  —  ».  ».  ̂ fuler,  ©d).  im 

beurfdjen  Bürgertum,  ©dnväb.  Ärontf  9fr.  52,  6.  —  9t.  jtraujj,  £ie  n>iffenfd)aft= 

lidje  sBcbeurung  beö  ÜJiarbae&er  ©d)tHerard)tt>«.  ttoffifdje  3"tung,  ©onntag«bei!agc 

9fr.  20.  —  Dctf.,  $cr  fcb>äb.  3d)iflcrt>crein  unb  ba«  9Jcarbad)cr  ©cbtUermufcum. 

^öeftermann«  9Jconat«b>fte,  ̂ unifpeft.  —  3J?.,  9(ad)bitbungen  r-on  ̂ anbfdjriftcn 

©cb.    ©djroäb.  Äronir  9ir.  183,  5. 

©  cbttler,  ̂ lifab.  Dorotbca,  geb.  Äohveip.  8.  ̂ uffe,  3l,r  IM-  föieberfcb^r  bco 

tcbeötage«  Oon  ©d)ifler«  Butter.  Ter  lürmer,  9Jcaibeft.  —  SR.  Äraufj,  (*in 

ätfb  oon  ©djiHcrä  9Jcutter.  9?eue«  Xagblatt  9ir.  155,  1 ;  ©diröber,  ̂ euiöctou 

ber  Jranffurter  3»»nng  Kr.  172,  2  O)corgenblatt.  —  5R.  #r.,  ̂ te  SBitwenpenfiou 

Den  ©diiQerfl  Butter.    ©d>roab.  Xrontf  9h\  120,  5-6. 

v.  ©dimibt--©ed)eran,  .♦perm.  ̂ riebr.,  .Houful.    ©djnjab.  lUerfnr  ̂ r.  76,  3. 

3djmibt,  Ottomar,  «ßrefeffor.    ©d)»ab.  flrcnif  9^r.  281,  2,  3Ir.  559,  5. 

odjnapper  (in  ©iengeu  a.  b.  ̂ r.)    ©d)«äb.  ̂ renit  9?r.  129,  5. 

p.  Schober,  @uftao,  'ßräfibent.    ©d»toäb.  Äronif  9?r.  40,  6. 

p.  ©djoll,  eanbe«oberftaameifier.  ©taatöanjetger  1669;  ©chroab.  Ärouif  ?ir.  476,  5; 

<?tnc  (rrinncrung  an  £errn  d.  ©d).    (fbenbaf.  9h*.  484,  5. 
Sd)öll&a  mm  er,  Sluguft,  Oberpoflrat.  ©taatflanjeiger  2082;  ©diipäb.  .«ronir 

9Jr.  607,  5. 

@d)cpper,  3a^b"«  9?efigion?gefprad)  jn?ifd)en  einem  fpanifeben  ̂ ciftlid)cn  unb 
eoangelifdjen  ̂ rebiger  3.  ©d>.  in  5Mberad).    ©djnjäb.  Ärcnif  v^r.  464,  6. 

©djubart,  (l^riflian.   Q.  ̂ oljer,  ©rfjiibartftubien.    .^eft  10  ber  Mitteilungen  bc3 

herein«  für  Äunft  unb  Altertum  in  Ulm  unb  Oberfdjwaben.  —  Terf.,  ©cb,ubart: 

frubien.   Ulm,  @ebr.  Kübling  1902.  —  %  ©iefel,  ©dv  (Srnennung  jum  ©tabt 

organifien  in  Öubn?igburg.    33ef.  Beilage  bc«  ©taatoanjeiger«  109-113.  — 
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SR.  Ärauy,  3ur  ®efd)i*te  cc8  3dnibartfcbcn  (Sbronif.    Stfürtt.  *i>jb.  i't.  1*2, 

78—94.  —  £crf.,  3d).  unb  ̂ cffclt.    Mg.  3eitung,  93cila^e  ttr.  21*2.  - 

2öci$fatfer,  ©*.  23ejicl?ungcn  311  £an$  2önjcnflein*2Sertbeim.  Blatter  bt<?  e$irib. 

Hlböcrein  15,  138.  —  Qin  Söeibgefanc,  an  6b.  3$.   <?bcnbaf.,  67—68.  - 

Är.,  (?inc  Stttfcbrift  3d).    3d)n?5b.  Äronif  «Rr.  256,  9. 

©djubart,  fiubmtj*.  9t.  Äraup,  2.  3d).  aia  <2 r« f p care» Ü 6 erf e^cr.  3ba!c!>fJTC* 

Sabrb.  69  ff. 

©  d)  ü  j ,  Xbcobor.  3.  Wer},  Xb.  <3d).,  ein  »ocltlicbcr  Waler  mit  cpangelifdi  Arittlifcm 

©ebanfen.    Stuttgart,  %  3tcinfopf. 

3d?wab,  ©uftrtp.    3ic$c  £urj. 

*.  <S(bn?ar'5f  opf ,  DiUx,  ̂ ralat.   3taai^anjeiger  918;  3d)ir5b.  ffrontf  Wr.  248,5; 
tteue«  Xagblatt  Mr.  125,  2;  Äirdjlicbcr  «njeiger  64,  181. 

©dppcglcr,  21.    3icbc  Strauß 

©ccger,  Hermann,  ̂ rofeffor.    ivranf,  ©dwlib.  Ärciüf  Wr.  276,  7. 

(5  citri  5,  (Jmil,  Äammermufifu«.    9?eue*  Xa^blatt  üfr.  246,  3. 

©ein,  Silbelm,  Cberförfter.    3cbn)äb.  .Hrenif  9?r.  26.  6;  Blatter  bee  Sduräb.  älb 

oereinG  15,  108. 

©e  Iba  it.    Pommer,  Urfprung  unb  Sappen  bor  <yamiltc  3. 

©oudjab,  I beober,  £id)tcr.    3taat«an}ctgcr  2069.  —  C.  3cbn\,  3d)itüb.  itren:: 
9?r.  601,  5. 

3petb;  0.  3uli<buvg.  Xlj.  3d)i>n,  SellerG  ̂ irdjio  für  3tamm=  unb  Sappenfun:c 

3,  155. 

0.  Steiner,  Kilian,  tfommer$ienrat.  3taat$anjciger  1580;  «id-wab.  JTronif  ?ir.  446,5. 

—  ÖJ.  3cbmoUer,  3ur  (*rinnering  an  Dr.  $i.  ».  3  t.  (Henbaf.  Wr.  451,  5-6. 

Sfieueä  Xagblatt  Wr.  224,  2.  —  H.  ̂ alm,  <?rinucrungen  an  Dr.  tf.  p.  3t.  fteutc 

Xagblatt  Sir.  283,  1. 

3tetnfopf,  ftr.,  tfommcr$tenrat.  3taat«anjetger  518;  3d)ipäb.  ffre-nif  ̂ r.  189.  7 

Dir.  143,  5.  —  $rotefeU  ber  59.  ©cucralPerfammluug  bc*  ©übbcutfAcn 

^äiiblerrcrein«  1903,  3.  3. 

0.  3  ternenf  eis.    %  W„  einige  $crid)tigungcn  jur  freib.  p.  3ternenfcl*.  &tii. 

•üjb.  be$  3a*?€r3AUl1crf-n^1  59—60. 

©teu bei,  Sill).  SanitäWrat.  ©dmüb.  tfronif  ftr.  339,  3,  9ir.  342,  5;  Weue«  iaj 

blatt  Wr.  171.  2;  Webij.  tforrefp.Watt  73,  878-881. 

©ttcgclc,  ^aul,  Xemfapitular.  3taatöanjeigcr  347;  ftcue*  Xaglatt  9tr.  46,  2. 

3t raufj,  Xap.  ftriebr.    Jt.        ̂ wc\enbijc6i»±»te  pon  X.  jv.  ©t.  unb  griebr.  Ibecc- 

2ütfd)cr.    vJieued  XagHatt  Wr.  89,  1.  —  ̂ atjbn  (b.  i.  Prälat  0.  Räuber)  an  Zi 

3d)Wäb.  ÜKerfur  vJir.  158,  1.  —  ($.  äcfcrfncd>t,  D.  §r.  ©t.  an  Ä.  3d)tcec|l(T. 

Söef.  -Beilage  bc<3  3taat«anjciger«  238 — 244.  —  5).  %x.  3r.  unb  Wörifc.  e4>ttit. 

ÜHertur  9ir.  156,  1;      Wlaytx,  ©eutfdic  iHunbfd-au. 

3trölin.    Dl.  (*in  3tröfinfd)eö  ©appenbüdjlein.    X^er  beutfdje  ̂ erclt  34. 
43-44. 

3üp.    @.  Webling,  3ub  3ük  unb  beu  £err  u.  SHöbcr.  3d)n>äb.  Äronif.  9fr.  213,9. 

lodjtertnann.  Xb.  3d)ön,  SeUerfl  5?lrd)io  für  3taintm  unb  SBappcnfunbe  3,  155 

Xrndjfcfe  ü.  Salbburg.    21.  Weifter,  3pottgebidb/te  auf  ben  Chrjbtfdjof  &<bW 

Xrud;feö  p.  Mein.    Mnnalcn  be«  .*>iftor.  herein*  für  bic  ®efd).  be«  Webenbcut* 

74,  75,  143—151.  —  ftürü  Gbcrtj.  ö.  2öalbburg»3et(«a3urjad).  3taat*an*tij|fi 

1313;  3d>ro;ib.  Ärcnif  9?r.  362,  6;  Stcner  'Äbenbpoft  *lfr.  176,  3. 
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USliti,  SWattbia«.  V.  Vcd,  (Hn  ©pejialarjt  für  „ftranjeicn"  in  Oberfattaben. 

TOcci;.  Äorrefp.^htt  73,  755—756. 

Ublanb,  Snbir.  «.  i*alm,  3lu«  U.  ©erfftatt.  tteue«  tagblatt  <ttr.  118,  1-3.  — 

3$neiber,  Tie  Cuellen  ju  U.  «allaben  über  («raf  (fberbarb  bcn  <Kauf$e6art 

ci)Toäb.  tfronif  flr.  153,  5.  —  SR.  Äraufe,  $)ie  Stuttgarter  Cfrftauffübrungen 

pcn  U.  Irauerfpiel  Jperjog,  (Srnjt.  £eutfcfcc  SReoue,  ̂ unibeft.  —  %  greife,  dricb* 

©tbmibt«  llblanb«ferf$umi  unb  bcr  Stycanf  oon  ber  «Jeibertreu.  Weite«  Sag» 

tlatt  91r.  85,  1—2.  —  (f.  Scfnnibt,  4  «riefe  fi.  U.  an  Vegatiou«rat  ö.  £8He  au« 

bem  ̂ abrc  1807,  1807  unb  1809  mit  bem  3lnf>ang:  ©teilen  au«  lt.  grcRcm  tfonjept 

d.  ?eo  üon  ©eefenborf  »on  1807.  7.  9tecbcnfcbaft«bericbt  <5An>ab.  Stiller* 

oerein*.  —  TOaier,  U.  unb  {Reutlingen.  ©eparatabbrud.  —  ©iebe  unter  2  Zii* 

Hngen. 

i'ndjer,  Smbr.  Ibect>.  Siebe  Strauf?.  —  Jtlaibcr,  ai\  Ib.  ©pra<be.  &<\\* 

ubrift  für  ben  betitfdjen  Unterrtdjt.  begrüntet  pon  SJ.  .nilbebvanb,  berau«gegeben 

ron  0.  ftjen.  —  ©.  Scb.,  ©bafefpeare«  £amlet  unb  ,vr.  ©cfmüb.  Ütterfur 

9fr.  397,  2  -3. 

Sc-gt,  .<Reg.9?at.    fteue«  Xagblatt  Wx.  107,  2. 
r.  Hölter.  Oberfteuerrat.    ©taatÄanjeiger  135. 

Walter,  (Mcttfaetb,  9ic(bt«ann?alt.  Staatöan^eiger  1767;  ̂ eue«  lagblatt  9ir.  255,  3. 

»3  a  3  e  n  in  a  n  n,  $m  (frftnbunti  be«  ©trcidjjünbböl$d)en«.  Sdnräb.  ftronif  9fr.  217,  6. 

h?aib [inner,  fcMlb.     £.   fibell,  £eutf<be   (*r5ber  in  «Rom.    Wiener  Slbenbpoft 
^r.  53,  2. 

Salier,  Qbuarb,  3eicf>enlebrer.    «Reue«  lagblatt  9fr.  243,  3. 

Haider.  Reinritt),   £oTorgelbaumeifter.    ©taat«anjeiger  1919.     tteue«  lagblatt 

«r.  217,  2. 

Haider,  Äarl,  :!3crlag«bu(bb5nbler.    ©taat«anjeiger  1421. 

ö alt  ber,  }:aul,  au«  Güglingen,  ̂ alaftinoptlger  jur  Seit  tfberbarb*  im  S?art. 

#ib.  be«  Spergau«  14—16. 

Warb  ed.    ̂ ä"ger,  fiutber^  fd>n?äb.  Sdjwiegertocbtcr  (Vnna  28).    £An>äb.  Jfronif 
9fr.  220,  5. 

JiJe£f  b  c  r  lin,  @eorg  9tubolf.  9frue«  lagblatt  9fr.  39,  1. 

r.  Jöeijfäcfer,  t'anbgcricbtflrat.  Schwab,  äronif  9fr.  333,  3. 
Wen bclfte in.    S"*  ©efeb.  be«  Hnbrea«  i^cnbeffteiii  wn  SRetteuburg.  iReutlinger 

QJefa).  «latter  14.  63—64. 

2i>  ieb  e  r  b  c  l  b  ,  Äonr.  31.  Ibcma,      ii*.,  ter  ftommanbaut  von  .nobeutiricl.  ÜJiüna^en, 

,V  Sebmann  11K>4.  —  31.  ̂ anbenberejer,  St.        feine  ̂ e)iebun;ien  jum  fran= 

;önf*en  ̂ ofe,  Äoni«  fiiicwig  XIII.  unb  l'ubirig  XIV.   %t3ef.  Beilage  be«  Staat«« 

an^eiger«  207—212. 

Wie 3 an b  (au«  Ulm).    «.  Tauer,  ein   2lu3«buiiiev  Äünftler  am  (*iifre  bec 

15.  unb  «eginn  be«  16.  Jabrbunbert«.    Stnbien  jur  Äunftgcfdncbte,  ̂ eft  43. 

Wiclaub.    3.  Seutfert,  ÜU.  ̂ erecutc.    ffiipbcricn  10,  76—90.  —       ̂ .  J?o«full, 

S.  «uffä^c  über  bie  franj.  iHeüolution.    TOüncbeiier  ©inertatiou  1901.  — 

aU  v'imeuber  «atcr.    ̂ eue«  lagblatt  ̂ r.  221,  2;  Äelniftbe  Seihing 

p.  Sintterlin,  iluguft,  Obcrftubienrat.  Äunftf^riftiteOer.  :H.  Xtrauf?,  i'i^r.  ̂ abvb. 

uub  beutfeber  Wefrolog  5,  163—165;  Württ.  l^cf*.  unb  3lltertum«oercin,  iWccticn^ 

f(baft«bcri^t  für  bie  Seit  >perbü  11K)0  bi*  ̂ crbit  1903,  72-76. 

r.  ©intterlin,  ^ermann,  ̂ rSfibeitt  a.  T.    £taat«an$eia,er  1081». 
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Äonrab,  Waler,  au«  Kottweil.    iBaGler  <2pa$ictgänge.    SSiener  Bbenbpcü 

9h.  178,  1. 

2i*olff,  SReftor.   3ur  Erinnerung.    <S$wäb.  Äronif  9h.  201  unb  203  ie  ©.  5. 

2ö  o  t  f  f ,  Sofymn.        <5in  unbefannter  ©^riftfteaer  au«  2Runbcl«beim.  <5$*afr. 
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Weiler,  R.  437.  440. 

Wenbelfiein,  «.  458. 

&.  441. Wenben  342. 

Sennenben  372. 

Werbe*  434. 

Wernber,  fiubm.  79. 

Wedau,  ®cb>K  246. 

Wertb,  D.,         283.  300. 

Weifelin,  <5irt,  #oat  80.  89. 

Weflernbacb,  o.,  Weibbifäcf  170. 

Wettenbaufen  22. 

Wefecl  436. 

t'cbrcr  345.  359.  439. 

Wefeoau  91.  179. 

Wetyfycrö,       (W.  255. 

Wiblingen  22.  62.  125.  1.  0.  440. 

Wientann,  W.  438.  451. 

Wieb,  I».  440. 

WtebcrMb,  tfenr.  453. 

Wieaanb  453. 

Wiclanb  453. 

Sien  4. 

Wieritb,  Wf„  ilbt  24.  27. 

Wielenbach,  441. 

Wiefeujieiq  137.  176.  177.  368. 

©ilbbab  137.  431.  441. 

2öilbbeni  342. 

Wilfjelm,  Xietb.,  ̂ tuffator  50. 

X,  Slrcbiteft  18. 

üon  kapern  241  -270. 

1.,  Äcnifl  doii  Württemberg  127.  187. 

190.  215.  217.  383.  335. 

Vubtvifi,  £er$oa.  oon  Württemberg  161. 

Wiltjelma,  Xcmplcrfclcnie  in  Haläftina  431 . 

imam,  .oan«,  >h.  unb  stafa.  30. 

Jpattfl,  tfaumeii'ter  52. 
^obann,  .Simmcrineifter  52. 

^ofepb.  mm  Wrqcnati  51. 

•Vf.  Änton  51. 

Willi,  $eter  20.  21. 

Willibalb,  «bt  45. 

WinbGbctm  240. 

Winfelonmibje  234. 

Winntann,  \mmaniit  429. 

Winter,       Atammerrat  80. 



478 fflegifter. 

föintterlin,  %x.  430.  432.  437. 

ÄKnrterlin,  o.,  «ug.  453. 

$erm.,  qPräfibent  453. 

mxi  3.  431. 

2Si&golbtngen  80. 

äöitt,  bc,  ©eograp^,  151. 

Dittlingen  49. 

SSitfdjer  357. 

2Sitticf>en  431. 

Dittlingen  365. 

ffiifr,  Jtonr.,  3ÄaIer  454. 

2Bifcmann«wetfer  383. 

Solf,  £ugo  432. 

2BoIf,  o.,  Oberft  326.  332. 

$Bolfa$  205. 

Dolfa&rt,  Gbj.  80. 

2BoIff,  3o&ann  454. 
2Karc.  70. 

SReftor  454. 

SBolfenflein  159. 

2Botleber  1. 

fcaoib  141. 

2Si>an>art$,  454. 

33*8  76. 

Dolnjacb,  340. 

Dolpert,  ̂ .  @.  454. 

2ßolpcrt*f>aufen  383.  385  f.  389.  394  ff. 
403  ff. 

©otogen,  o.,  ffarol.  190. 

2Öörl«^ofcn  36. 

Dorm*  70.  202. 

Dörner,  Pfarrer  401. 

Dörnerdbcrg  341. 

«Bunfjarl,  Wifol.  76. 

2Bnrm  441. 

v£rof.  454. 

Sürttcmberg,  Scfylotf  7.  245. 

trafen  428,  »gl.  eie  SBcntamcn. 

3 

3a$er,  Söolfg.  162. 

35b.ringcr  ©etylec^t  53. 

3aintngcn  372. 

3apf,  @eb,.  SRat  164. 

3aoclflein  441. 

3e$,  <5r»ebttion«rat  143. 

3Ri<&.  16. 

Seil,  ©c^Iob  62. 

3citMom  454. 

3citer,  »rtyoar  6.  10. 

3eller,  G6r.,  £efan  414. 

<5b.,  Sinter  454. 

Pfarrer  158. 

3emann,  3o$.  454. 

^ctopettn,  Öraf  319.  322. 

3uf,  3on.,  2tta[er  62. 

3iegefar>      $rbr.  441. 

3iegler,  tmid).  182. 

Bieten,  o.  454. 

3immetbo(^  98. 

3immennann,  £om.  65. 

Söll*.  454. 

Beerten  437. 
3i3enfjaufen  286. 

313er*  in  $raubünben  13. 

Böbingen  60. 

3öWrifc  ff.  454. 

3uccali  12. 

3uffenb;aufeit  441. 

3«W  7. 

3wnfleeg  454. 

3ünbcl,  2D.  202. 

3ünbclin,  3Kcl$.  406-423. 

3üri$  259.  281.  339. 

3u«borf  441. 

3rocbrenberg  155.  341. 

Brccrdjtnaur  340. 

3micTer,  %  454. 

3n>iefalten  23.  31.  65.  130.  132. 137.441 
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ber 

Wnrttcmbergird)tn  Äommifftott  für  £anbesjjefd)id)te. 

Stuttgart  1904. 

Treuebntc  §i$ung 

ber  ©ärttcmbcrgiftdcn  tommiffton  für  £anbe$flefd)idjte, 

(Stuttgart,  5.  Wai  1904, 

unter  bem  3tarft$  Seiner  (Sr^ellcna  bes  .fterrn  Staatöminiftero  beö  &ird)en« 

unb  ScfjulroefenS  Dr.  o.  2ßeij|*äcfer  unb  in  5(nn>efenl)eit  beö  3J?inifterial^ 

referenten,  :ftegierungärat  Dr.  9Jiarquarbt,  foroie  ber  sJ)iitglieber  ber  Rom- 

miffton:  Dr.  o.  Stalin,  Dr.  o.  artmann,  Areiljerr  o.  Oiu  =  2Öac^en- 

borf,  Dr.  ©gelfjaaf,  D.  Dr.  Soffert,  Dr.  2Bcller,  Dr.  Sufdj, 

L»r.  o.  f  t ft e r ,  Dr.  S d) mi b ,  Dr.  3 d) n e i b e r ,  Dr.  S  t  e  i  f  f ,  Dr.  Si n a p p« 

Ulm,  Dr.  d.  Selon),  D.  Dr.  o.  Jyunf,  Dr.  tftietfdjel,  Dr.  ßnapp« 

lübingen,  D.  Dr.  Füller,  Dr.  Sijt,  Dr.  ©ünter,  Dr.  $erter, 

Dr.emft,  Dr.tfraufe,  Dr.sJJiarj.  Mbroefenb:  Dr.o.fcenb,  Dr.o.^aulus, 

Dr.  3(bam,  Dr.  So^ejer,  Setf. • 

Seine  lrr.aellen$  ber  ,<oerr  Staatöminifter  gebenft  jumädrft  beä  burd> 

ben  Zob  abgerufenen  9J?itglieb$  o.  Sllberti  unb  be$  Dr.  o.  ̂ auluä,  ber 

ft$  buref)  ©efunbljeitärürffid>ten  genötigt  faf),  um  feine  Gntlaffung  311  bitten. 

TaS  gefc$äftöfüf)renbe  9Jlitglieb  berietet  auf  ©runb  ber  am  3.  9?o« 

r-ember  1903  unb  am  Zage  oor  ber  Si^ung  gepflogenen  Sertyanblungen  beo 

?luSfd)uffe3  über  bie  ©egenftänbe  ber  Zageoorbnung. 

L  $RedKnfd>aftöberid)t  für  1903. 

L  $on  ben  Söürttembergif d>en  Viertel  jaf>r3f)eften  für 

2anbe«gefa)icf)te  tft  bie  2.  Hälfte  beS  XII.  unb  bie  1.  bei  XIII.  $at)x- 

ganao  redfoeitig  erfdnenen. 

2.  ̂ flegfdjaften  f.  u. 

3.  C4efd)id)t$queUen: 

a)  Sibmannä^allerGfironif,  bearbeitet  oon  ̂ rofeffor  Dr.  Ä  0 1  b, 

ift  im  £rutf  erfäienen. 

b)  Das  ftei  Ibronner  Urfunbenbud)  oon  Dr.  Mnupfer  geljt 

eublid)  feiner  Sollenbung  entgegen. 

c)  Das  Gftltnger  Urfunbenbuo)  II  oon  Dr.  3He(l  ift  bio  gutn 

14.  Sogen  geförbert. 
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Mitteilungen. 

d)  $ao  Ulm  er  Wotc  33  ud)  ift  oon  Dr.  2J?ollmo  in  ber  £iint#Tt'; 

für  ben  $rucf  bercitgcfteflt. 

4.  2Bintterlin,  öefdiidjte  bcr  SBe^örbenorgani faxten 

.v>eft  2,  bao  Bio  gum  ftegierungoantritt  bc*  flönigö  2ötl^elm  I.  fütjn,  vi 

erfdjienen. 

5.  SBinber,  3i*ürttembergif  d)e  SIR ü n ^ -  u nb  9>iebatllenf uni>e 

,s>eft  1,  neu  bearbeitet  burd)  Dr.  Gbner,  ift  im  (Srfdjetnen  begriffen. 

6.  Schuft  er,  $er  gefd)id)tlid)c  ßern  oon  ̂ auffs  2id)tenftein,  fcr 

1.  93anb  ber  geplanten  Tarftellungen  aus  ber  württembergifd)en  C^efdiicfcte, 

wirb  bemnäd)ft  ausgegeben  werben. 

$ie  9ted)ntingoergcbniffe  für  baö  Gtatöjafcr  1903  fintv 

einnahmen:   laufenbe  Gtatomittcl  15000  «Jfe  —  «pf. 

Heftoorbeljalt  uon  1902     ...  5807  „  99  „ 

üBon  oerf auf ten  Stritten  ...  380  „  84  „ 

©eitrag  ber  3tabt  ftall     ...  500  „  —  „     21  (388  Jk  83  %\. 

Über  ben  ©ang  weiterer  Arbeiten  würbe  berietet: 

$>ie  ̂ Bearbeitung  bcr  Uhner  8tabtred>nung  en  burd)  Dr.  SioWt 

wirb  fortgefefct ;  bie  &eröffentlid)ung  ift  aber  für  ba$  nädjfte  Qafjr  nodb  niit 

in  3luofid)t  %w  nehmen. 

Über  ̂ Öeiötümer  unb  Dorforbnungen  fyat  Dr.  3Bintterfin 

$unäd)ft  Don  ben  9lrd)ioen  ju  ßtiingen  unb  WegenSburg  in  cntgegenfoTntm,nr>ua 

^eife  3>erjeid)niffe  erhalten  unb  Ijat  fonftige  sJiad)forfd)ungen  eingeleitet. 

Über  bie  sJJolitifd)e  $orref  ponbenj  ftönig  Jriebridjö  t>at  ö:e 

ft.  9frdnt>bireition  bie  erbetene  fummarifdje  Überfid)t  geliefert. 

$ür  bie  n.  *Xf)  u b  i  d)  u  m  f d>en  (9  r  u  n  b  f  a  r  t  e  n  ift  ein  Beitrag  gelernct 

worben,  fo  bafc  bie  biö  je§t  erfdnenenen  ©eftionen  foftenfrei  jur  SBerfüaurat 

ftef)en  (beim  gefdjäftöfü^renben  'IRitglieb  2Ird)ir»rat  Dr.  3ct)neiber  unt>  tri 

ber  Tübinger  Unit>erfitätöbibliotl)ef )  unb  bie  fpäteren  in  baö  (Eigentum  in 

ftommiffion  übergeben. 

II.  Arbeiten  unb  Gtat  beö  Saures  1904. 

Tic  >>ift  orificii  lieber  werben  wieber  fortgefe^t  werben. 

vi*on  ben  %  ü  b  i  n  g  e  r  9)1  a  t  r  t  f  e  l  n  wirb  Dr.  §  c  r  m  e  l  i  n  f  einen 

fertigftcllen. 

$ic  fteraitogabc  ber  2  a  n  b  t  a  g  o  a  f  t  e  n  Ijaben  Dr.  21  b  a  m  unb  Dr.  C  b : 

übernommen. 

£ao  G Minger  Urf unbenbud)  foll  fortgefefct  werben,  ebenen: 

Hefdjidjte  ber  ̂ eljbrbenorganifation  unb  ̂ inberö  3Kün$  =  vv-- 

"OTeb  aillenfunbe. 

3n  2luöfid)t  genommen  werben  ferner:  ein  miffenfd)aftlid)  gcljalttnu 

^ilberatlao  $ur  witrttembergif djen  ®e\ä)i$te,  eine  ̂ ufammen 

2luögaben 16  543  »tf  <u;  $t. 

fomit  Überfdjufi 
5145  .*  IT 
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raffen be  Darftellung  ber  württembergifchen  ©efchid)te  eines  bcftimmten 

-{eitraumo  auf  ©runb  bed  veröffentlichten  Quellenmaterials,  Elften  jur  ©e= 

t'dnchte  ber  Verfaffung  unb  Verwaltung  ber  3tabt  Spanen 6= bürg,  bie  flirchenpolitif  ber  roürttembergif  ajen  2anbeöl)erren 

?or  ber  Deformation. 

Anregungen  auo  ber  9Jtitte  ber  Äommiffion:  D.  Voffert 

rounfcht  eine  2)urd)forf$ung  ber  2trct)iüe  in  (Strasburg,  6t.  ©allen,  $ürich 

u.  a.  nac^  mürttembergifchen  ©riefen,  befonbers  ber  9tefortnations= 

uit;  Dr.  Ä  n  a  p  p  Bübingen  erinnert  an  bie  Veröffentlichung  ber 

Pfleger  berichte.    Veibe*  rourbe  bem  Auslauft  überroiefen. 

3  e  i  n  e  Ä  ö  n  i  g  l  i  d)  e  W  a  \  e  ft  ä  t  höben  am  7.  ;Juni  b.  3»  allergnäbigft 

aeruljt,  ben  Ardjiorat  Dr.  .tt  rauft  am  ©eh.  &<tttf«  unb  Staatsarchiv  unb 

fen  "^rofeffor  Dr.  Grnft  am  ©tatiftifchen  Sanbesamt  ju  orbentlichen  W\t> 

aliebern  ber  2öürttembergifd)en  Aommiffion  für  öanbesgcfchichte  ju  ernennen. 

Tie  flommiffion  für  Sanbcogef deichte  r)at  ben  ritterfchaftlichen  Abgeorb^ 

neten  /yreiherrn  ftriebrid)  DOn  @aisberg*©chödingen,  ben  fianbesfonfer- 

rator  ̂ rofeffor  Dr.  ©rabmann  unb  ben  ̂ rofeffor  Dr.  Molb  in  $aü  gu 

auperorbentlichen  "JWitgliebern  erwählt. 

An*  Den  Stritten  ber  iheityfleger 

über  bie  Arbeiten  ber  Pfleger,  roelche  bie  im  Vefifc  uon  ©emeinben, 

.Korporationen  unb  Iringelnen  imfianbe  bcfinblict)en  9( r et) i o e  unb  Degiftra- 

turen  burchforfchen,  orbnen  unb  ihren  3nhcüt  oerjeichnen. 

(©tanb  oom  April  1904.) 

I.  flreis. 

Ardjiorat  Dr.  3  d)  n  e  i  b  e  r. 

3>ie  Verzeichnung  geht  langfam  meiter. 

AÜr  Seonberg  ift  Pfarrer  ©erb er  in  Raufen  getoonnen  roorben, 

für  ©tuttgart'Amt  Pfarrer  .U  e  i  b  c  l  in  Degerloch, 

für  Vaihingen  Cberpräjeptor  Dr.  Raufet, 

für  Waiblingen  Pfarrer  3 Bouffier  in  Vuod). 

II.  tfreiö. 

Arcbiobireftor  Dr.  r>.  Stalin. 

Tefan  lic.  Rummel  in  Crailsheim,  Pfarrer  Söffler  in  ̂ efthaufen 

CA.  (SHioangen,  rKabbtner  Dr.  ,v>eilbronn  in  SBeifetityeun  finb  jurürf* 

getreten,  *ür  Crailsheim  hat  Dberpräjeptor  Dr.  v>ertlein  bie  Aufgabe 

übernommen. 



4 aDWtteilunflen. 

2)aS  Cberamt  §all  fann  jefct  als  burdj  Pfarrer  Dr.  ©melin  erlebtet 

gelten.  (Sine  gröfcere  $ätigfeit  hat  ©tabtofarrer  Segler  in  ©Opfingen 

entroicfelt. 

Reutlingen  hat  ̂ rioatbojent  Dr.  3af  ob  in  Bübingen  übernommen ; 

für  Sötlbberg  031.  Wagolb  ift  noch  nietnanb  gefunben  roorben. 

V.  ÄreiS. 

Pfarrer  D.  Dr.  SSoffert  in  labern. 

Pfarrer  3)aur  in  Sajalfftetten  fmt  in  langjähriger  fleißiger  Arbeit  \\v 

leöt  baS  gräflich  $)egenf  elb  fctje  Sirrin  ju  (Snbach  bis  auf  einen  Heineren 

SHeft  abgesoffen,  ift  aber  je£t  auS  bem  S3e§irfe  oerfe^t  roorben.  Pfarrer 

$aim  in  Benningen  fyat  baS  gräflich  SR  e  d>  fc  e  r  g  fdje  2trct)iD  in  ̂ Donjborf  mit 

grofeer  Eingabe  verzeichnet,  3"  Ulm  fyat  Stabtarchioar  ̂ rofefior  iKüller 

ein  retc^r^altigcö  Material  auS  ben  ftäbtifchen  SHegifrraturen  in  bas  ?lra>iu 

übernommen. 

VI.  r  e  i  ö. 

Pfarrer  Dr.  Söochejer  in  (£nfenf>ofen  021.  Sßangen. 

^n  StooenSburg,  wirb  bie  Arbeit  burch  "Öifar  SWerf  nach  längerer 
Unterbrechung  oollenbet  werben  fönnen. 

SRadjbem  baS  9ttiniftertum  beS  flirren =  unb  SdjulröefenS  bie  $ui= 

fteflung  ftänbiger  Pfleger  für  bie  einzelnen  Sejirfe  angeorbnet  h*t,  roirö 

eine  Sifte  berfelben  oeröffentlicht  unb  ihnen  eine  neue  2lnn>eifung  ̂ ugeftellt  roeroen. 

Sdjrifiett  ber  iföütttembcrgtfthen  Äommiffton  für  ganbcSgefdncfitf. 

(25mtltö>  im  #<rlafl  oon  iß.  Jto^lhammer  in  ©ruttflart.) 

«BürttetnbergifdK  ©iertelja!jr*4eftf  für  t^nbe«grfi^i^tr.  <Reue  aoU:. 

3n  &erbinbung  mit  bem  herein  für  Äunft  unb  2iitertum  in  Ulm  uirt 

Oberfchmaben,  bem  SBürttembergifchen  SUtertumSoerein  in  Stuttgart,  Dcit 

©ftorifchen  herein  für  baS  roürttembergifche  Jranfen  unb  bem  <5üld>gauer 

Slltertumöoerein  herausgegeben  oon  ber  Sürttembcrgifcben  Äommtffion  für 

Sanbcogefchichte.  Jahrgänge  1892—1903.  3e  ca.  30  8.  2ejr.^8".  $r?i» 

beS  Jahrgangs  brofeh.  4  Jk    ChMrb  fortgefefct.) 

D.  5^r,  SuItuS,  t  Senatopräfibent  in  Stuttgart,  £>ügclgro§er  auf  Ufr 

SdjttJÜbifnicn  9Ut.  Gearbeitet  oon  f  ̂rofeffor  Submig  ̂ .auer, 

93orftanb  ber  StaatSfammlung  oaterlänbifcher  $unft=  unb  2tltertumsbertftnjlf 

in  Stuttgart,  herausgegeben  im  Auftrag  beS  Ä.  s3JitmfteriumS  beS  Ätrcbc» 

I 

Digitized  by  Google 



amtteifungen. 5 

unb  2d)iilroefenä  oon  ber  SBürttembergifdjen  Äommiffion  für  Sanbeä* 

gefd)id>te.  TO  Hbbilbungcn  unb  5  Safein.  1892.  56  6.  4°.  ̂ Jrete  4  JL 

Sergriffen. 

flrftlf,  Dr.        Junbe  antttrr  SRüttjen  im  Äünigrrirt)  SBnrttemlerg. 

herausgegeben  oon  ber  2öürttembergifd)en  $ommiffion  für  2anbesgefdjid)te. 

1893.    113  ©.  8°.   $rei$  brofd).  2  («ergriffen.) 

I.  $iflrr,  ftrifc,  Generalleutnant,  Wcf^id)tr  brö  3rlb)Uß§  1814  gegen 

^ronfreid)  unter  befonberer  93erüdfid)tigung  ber  Anteilnahme  ber  fönig= 

lief)  roürtiembergifdjen  Gruppen,  fterauogegeben  oon  ber  SBürttembergifcfjen 

Äommiffton  für  2anbe3gefd)id)te.  1893.  IV  unb  481  S.  9Rit  Äarten 

unb  planen.    s#reiö  brofdj.  9  Jh 

S&urttemberßtfdje  (V*efd}id)tlqueflen. 

Ganb  I :  ©efdudjtäquellen  ber  2tabt  £  a  1 1.  Grfter  Ganb :  £  e  r  o  1 1.  Ge* 

arbeitet  non  Dr.  (Sljr.  flolb,  1894.  VIII  unb  444  2.  8°.  $rei$  6  Jh 

Ganb  II:  Au$  bem  (So  ber  Saureäfyamenfiö.  —  9(uo  ben  %xa* 

bitioneö  ftulbenfeS.  —  31  uö  2öeiftenburger  Quellen. 

W\t  einer  flartc:  Gefifc  ber  ftlöfter  Sorfcr),  Aulba.  ©eiftenburg  innere 

f)alb  ber  jefcigen  ©renken  non  Württemberg  unb  .ftorjenjollern.  Gon 

D.  Dr.  @.  koffert.  —  ©ürttembcrgifcrjeö  au3  römifdjen  21  p 

d)ioen.  Gearbeitet  oon  Dr.  Gugen  ©djneiber  unb  Dr.  flurt 

flafer.    1895.   VI  unb  605  6.  8°.    $rciö  6  JL 

Ganb  III:  Urfunbenbud)  ber  «Stabt  Kottweil.  Grfter  Ganb.  Gc* 

arbeitet  oon  Dr.  £  einrief)  ©ünter.  1896.  XXIX  unb  788  ©.  8°. 

v£rei8  6  JL 

Ganb  IV:  Urfunbenbud)  ber  <3tabt  ©Clingen.  Grfter  Ganb.  Ge- 

arbeitet von  Dr.  Abolf  2)icljl  unter  ̂ Dittmirfung  oon  Dr.  ft.  6. 

9faff,  ̂ rofeffor  a.  D.,  Vermalter  beS  (Sulinger  Stabtar^ioS. 

1899.    LV  unb  736  ©.    ̂ ßreiö  6  Jh 

Ganb  V:  Urfunbenbud)  ber  2tabt  freilbronn.  ©rfter  Ganb.  Ge^ 

arbeitet  oon  Dr.  @.  Änupf  er.  1904.  XIV  unb  681  ©.  $rei$  6  Jh 
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£lmmaa  ö&ainsbüronglj  nni>  feint  ̂ rfjulr  in  iirr 

$or  jroei  3ö^ren  &a&c  *4  m  „Aber  £o"b  unb  2)ieer"  ein  paar 

ueuentbecfte  Silber  von  ©ainöborougl)  publiziert,  bic  bis  baf)in  unerfannt 

im  Ägl.  Schlöffe  ju  Subroigdburg  gegangen  Ratten  unb  fur$  juDor  auf  meinen 

Antrag  ber  Stuttgarter  ©emälbegalerie  überroiefen  roorben  roaren ').  Sie 

finb  feitbem  mieberfjolt  uon  engliföen  unb  beutfdjeu  ̂ orfdjern  befprod;en 

roorben,  unb  auft  biefen  33efpred)ungen-)  forme  auä  oielen  brieflichen 

rangen,  bie  \ä)  erhalten  fjabe,  ger)t  fyeroor,  baß  fte  jefct  allgemein  als 

2öerfc  oon  ©ainaborougr)  anerfannt  finb.  bürfte  beöfjalb  an  ber 

3eit  fein,  fie  in  einer  ftreng  röiffenfdjaftlidjen  s$ublifation  $u  bcljanbelu 

unb  babei  alles  ard)ir>alifd)e  Material,  baö  über  fie  aus  roürttcmbergifdieu 

Quellen  beigebracht  roerben  fann,  mitzuteilen.  2lls  SBeftfeftücfe  beö  nriirt= 

tembergifd)en  Äönigöfjaufeö  f)aben  fte  für  bie  Sefer  biefer  3eitfd)rift  aud) 

ein  über  it)re  äfU)etifcr)e  unb  fuuftljiftorifcb,e  Sebeutung  fnnaufigefjenbes 

3ntereffe.  Slufterbem  ifl  ein  brittefl,  bisfjer  erft  einmal  (in  ber  3eitfdjrift 

für  bilbenbe  flunf*  %  g.  XVI.  40.  3af)rg.  1904  S.  Ifi)  publizierte* 

cnglifa^eö  33ilb  ber  Stuttgarter  ©alerte  (2lbbilbung  uad)  S.  noch 

md)t  unter  Beibringung  aller  Ijiftorifdjen  2krociaftücfe  erläutert  roorbeu. 

')  Jt.  ilaiific,  $xr>ti  neuentbedte  (^alneborcuc^ö  iti  Stuttgart.  Über  t'anf 

unb  Tictx  i*b.  89  (1902)  ftr.  21  (mit  abbtlbunflctt  ber  bcibcn  Silber  unb  jivcicr  jum 

Ber^leidj  berbeiflcjßflfner  Vortrat*  in  Ü5inbfor  (Saftle).  (Ecitbcm  ̂ abc  id>  bic  Silber 

nect)  bebanbclt  im  Skneicbni«  ber  C*em5lbefammluncj  im  Äfll.  SRufcum  bet  btlbeubnt 

»fünfte  in  3ruttj}art  (1903)  5Rr.  395  unb  396  (tfll.  and>  415)  unb  in  einem  foeben 

rrfduenenen  Jluffa^  In  ber  ̂ citfcbrtft  für  bilbenbe  Äunfl  91.  Iv.  XVI, 40.  >&rfl.  2. 15  ff.: 

^fr^effene  unb  ueuentbecfte  Silber  »en  $4tn$beremib. 

')  r.  2.  Mac  OJpa  unb  Gbarleö  i'pcfer,  Two  recovered  Oainsboroughs,  in 

The  Saturday  Review  21.  ftebruar  1903.  (?antpbcll  Tobten  unb  20.  #ine  Tronin 

m  The  Athenaeum  2.,  9.  unb  16.  OJiat  1003.  flrtbur  V-S.  GbambcTlahi,  Xbomn* 

rtvimaborouflb  (gonbon  1903)  S.  213  ff.  (mit  Keinen  VlbbilouiMcn).  1*5.  ̂ ;att(i,  (Main** 

borou$b  1904  (in  ffnatffuB'  Äfinft Icrmoti c ;i ro pbten  LXXI)  8.  76  beienber«  88. 
Äörtt.  Cifrtflio6r4b.  f.  8onbe«gefd}.  ».  3-  XIV.  1 

#en  lirof.  Dr.  Jtcnrab  fiange,  tübinpen. 



£af?  biefe  fünftlerifd)  toertoolleu  unb  fulturtyiftorifdj  wichtigen  Silber 

fo  lange  Seit  9an3  unbefannt  bleiben  fonnten,  erflärt  ftcb  baraus,  bafc 

Waiuöborougf)  bisher  in  öffentlichen  (Valerien  beß  3eftfanbe$  überhaupt 

nicht  oertreteu  war,  unb  mau  fid)  beöbalb  fpe$ieH  bei  und  in  3)eutfd)lanb 

feine  ̂ orfteüuug  oon  feinem  Stile  aut>  ficter  Driginalanfdjauung  bilben 

tonnte.  Aemer  barauö,  bafe  bie  englifchen  Siograpben  beö  SJcnfterö,  ujenig 

ftenfi  sJ)hö.  Slrtlnir  SelT>  unb  Sir  Saltcr  Strmftrong*),  bie  in  £eutfcb 

ianb  befinblidjcn  Silber  bcö  3Heiftero  überhaupt  nicht  fennen,  obtoobl 

fd)on  bie  ocrroanbtfcbaftlichen  Sejiebungen  ber  englifchen  flönigfifamtlie 

ju  beiitfcben  gürftenbäufern  beö  18.  3at)rfnmbertS  bie  Vermutung  t)atte 

nahelegen  muffen,  bafe  ftcb  mehr  als  ein  ̂ erf  feiner  §anb  in  beutidje 

Sdjlöffer  oerirrt  haben  werbe.  (Snblich  fam  t)i»S",  baß  bie  £ubroigö; 

burger  Silber  infolge  eines  neefifcheu  3ufQdö,  auf  ben  ich  fpäter  ju 

fnredjeu  fomine,  äufeerlicr)  nicht  beglaubigt  unb  aufjerbem  in  £ub- 

nngöburg  in  ben  ̂ parterrefälen  beö  neuen  (Sorps  be  Sogifi  fo  aufge- 

hängt roaren,  bafe  fie  bei  bem  fdmeöen  2empo,  in  bem  mau  burch  bcr= 

artige  Schlöffer  getrieben  ju  werben  pflegt,  fer)r  leicht  überfeben  roerben 

fonuten.  £>ing  bod)  bas  eine,  Heinere  Porträt  (Slbbilbung  nebenftebenb)  über 

einem  (joben  Schranf  ziemlich  nahe  ber  $ecfc,  roäbrcnb  baö  anbere,  gröfeere 

(9lbbilbung  nach  S.  8)  als  ©egenftücf  511  einem  Porträt  beö  ßönigö  ©eorg  III. 

aufgehängt  mar,  baö  fidt)  fchou  bei  flüchtigem  Slnblicf  alö  fchlechte  Äopic 

:,u  erfennen  gab  unb  baburch  natürlich  auch  baö  Urteil  über  jenes  Stlb 

ungerechtfertigterroeife  in  fd)Icd)tem  Sinne  beeinflu&te.  3$  Wbft  war 

fdjon  metjrmalö  burd)  bic  bem  Sßublifum  zugänglichen  Säle  beö  Schlöffe« 

gegangen,  olntc  biefe  ̂ orträtö  511  erfennen,  unb  nur  ber  3roang,  bie  alten 

Silber  beö  Subroigöburgcr  Sd)loffeö  baraufhin  an$ufeben,  toaö  fidt)  oon 

ihnen  $ur  Überführung  in  bie  Stuttgarter  ©emälbegalerie  eignete,  führte 

mich  3»  ber  lintbeefnng.  £aö  britte  Silb  nun  gar,  baö  bie  ©offene 

in  ̂ LMubfor  barfteQt  (2lbbtlbung  nach  S.  2(i),  hing  in  einem  bem  ̂ ßublifum 

nid)t  (utgänglid)eu  3imnter  beö  oberen  Stocfroerfö  beö  Schlöffe«,  tft  alfo 

mahrfcbetnlidi  uor  bem  3abre  1!H>2  überhaupt  oon  feinem  Äunfifuftorifer 

gefebeu  toorbeu. 

gür  bao  befte  ber  brei  englifchen  (ikmälbe,  bic  jefet  eine  §aupt: 

,uerbe  ber  Stuttgarter  (Valerie  bilben,  t>afte  ich  bao  $rof ilporträt 

beö  ringen  Octaoius  oon  Guglanb,  baö  ftch  im  oergangeneu 

Sommer  auf  ber  retrofpeftinen  2luöfiellung  in  Treöben  befanb,  bort  aber 

wenig  beadjtet  nmrbc.  roeil  eö  fcljr  hoch,  über  sroei  Siethen  auberer  Silber, 

')  i>ir*.  »rt&ur  'Seil,  Thomas  (iainsborough,  üenben  1897. 

•)  iiivittcr  Sltmüvoiui,  Gainsborou.irh,  Hia  place  in  onirlish  art  1898.  flu* 

[:•  ivr  ericMertfncn  populären  2ln^ vT.ibc  iHMt  HKU  flehen  fte  nicht. 
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Ifjema«  @ain«bctou^b  unt>  feine  0djule  in  ber  Stuttgarter  ©emäfbe^alerie.  [\ 

aufgehängt  mar.  GS  ift  in  fcfyr  ließen  unb  weichen  garbentönen  gemalt 

unb  befonbers  in  ben  paaren  auffaflenb  jeidjuerifcb,  befjanbelt,  fo  bafe 

ich  es  juerft  aus  ber  Entfernung  für  ein  Spaflefl  fyielt.  3n  ber  9läfyt 

überzeugte  id)  mid)  freilief)  fofort  oon  biefem  3^»^  unb  erfannte  gleid)- 

jettig  ben  tyofyen  fünftterifdjen  SBert  bes  SBilbeS.  Anfangs  freiließ  wagte 

i$  nicht  an  ©ainsborough  ju  benfeu,  beffen  Stil  mir  infolge  meiner 

längeren  5lbroefenbeit  oon  Gnglanb  nicht  geläufig  mar.  3lber  ein  SBer- 

gleich  mit  ben  frönen  23raunfd)en  ̂ ^tograp^ien  ber  im  23efife  bes  flönigs 

oon  @nglanb  in  Sßinbfor  ßaftle  befinblichen  Sruflbtlber  ber  föniglicfjen 

gamilie,  auf  benen  man  bic  $infelfüf)rung  genau  erfennen  fanu,  gab 

mir  ootle  Sicherheit,  ba§  id)  es  tytv  mit  einem  echten,  unb  jmar  feljr 

frönen  ©ainsborough  ju  tun  habe,  ©rft  nachbem  ich  mir  ben  Stil  bes 

3WeifierS  an  biefem  Silbe  roieber  oergegenmärtigt  hatte,  erfannte  ich, 

fainmen  mit  §errn  Sßrof.  33.  ̂ ßanfof,  auch  in  bem  leben$gro§en  Porträt 

Oer  Königin  (Sr)arIottc  oon  ©nglanb  ein  Original  oon  ber  $anb  bes 

engltfchen  ÜReifterS. 

3MS  ̂ rinjenporträt  fdjliefjt  fid)  nicht  nur  in  ber  tedjnifdieu  2luS= 

füfjrung,  fonbern  auch  in  ber  ©röfje  (es  ift  59,8  hoch  unb  44,7  breit)  unb  bem 

gormat  —  es  ifl  ooal  unb  fteeft  noch  in  bem  alten  oiereefigen  englifchen 

©olbTaljmen  —  ber  in  SBinbfor  beftnblidjen  Serie  an;  ber  Unterfdjieb 

ift  nur  ber,  bafe  es  ben  5)argeft eilten  im  ftrengen  ̂ roftl  jeigt,  mährenb 

bte  übrigen  3flitglieber  ber  fönigltdjen  gamilie  en  face  ober  nafjeju 

eu  face  bargefteflt  ftnb.  3Me  oon  englifdjer  Seite  auSgefprocbene  35ermu= 

hing,  es  fönne  bie  flopic  eines  in  SBinbfor  befinblichen  33ilbes  fein,  wirb 

babureb  hinfällig,  baß  fieb  in  SBinbfor,  wie  mir  §err  Sionel  Guft  mitteilt, 

überhaupt  fein  ̂ rofilporträt  bes  ißrinjen  bepnbet.  ftroax  führt  Wvnv- 

ffcrong  jroei  33ilbniffe  bes  ̂ ßrinjen  in  SBinbfor  (Saftle  auf,  beibe  ooal  unb 

nafjeju  oon  berfelben  GJröfje,  eines  baoon  im  prioaten  ̂ ubien^immer. 

Slber  feine  SBefdjreibungen  beziehen  ftd)  rote  es  fdjeint  auf  basfelbe  33ilb,  näm- 

lidb  baS  en  face-^ßorträt,  baS  ich  in  „Über  Sanb  unb  ÜKeer"  uad)  ber 

Sraunfd&en  «Photographie  9lx.  31474  abgebilbet  habe.  $as  Stuttgarter 

Porträt  ift  folglich  ein  Original  im  eigentlichen  Sinne,  b.  h-  uid)t  nur 

ein  eigentjänbig  ausgeführtes  2Serf  bes  2HeifterS,  fonbern  auch  bas  einige 

bi«her  befannte  ©remplar  biefer  äompofition. 

2lus  ber  3«9cr)örigfett  ju  ben  Silbern  in  ©inbfor  Gaftle  ergibt  ftd) 

^ugteicr)  feine  Datierung,  £iefe  Serie  ift  nätnlid)  im  %a\)xt  1783  in 

ber  SRonal  2lcabemp  ausgeflellt  roorben l),  ihre  SoDenbung  mufj  alfo  fpäteftens 

in  biefes  3ah*  gefegt  werben,    ̂ a  nun  ber  $rin$  auf  bem  Stuttgarter 

')  QJeor^e  ©iaiam  %ul&tx,  Life  nf  Thomas  Gaiusborouffh  1856  ̂ .  12-. 
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Silbe  genau  benfelben  Sinnig  trägt  roie  auf  bem  en  facc-^orträi  in 

Sinbfor,  ba  er  femer  auf  beibcn  Silbern  als  etwa  oierjähriger  Änabe 

erfdjeint,  (er  war  1775)  geboren  unb  ift  1783  geftorben),  fo  tonn  über 

bie  (Sntjtebung  auch  unjereft  Silbeä  im  3ahre  17KI  fein  Zweifel  fein. 

Denn  baß  ba«  Stuttgarter  Porträt  früher  entftanben  wäre  als  baejemge 

in  2Binbfor,  ift  ganj  au$gefd)lof|en,  ba  ber  ̂ rins  auf  jenem  eher  noeb 

etroa«  älter  erfcheint  als  auf  biefem. 

Sei  ber  nöttigen  Übereinftimmung  aller  biefer  Silber  in  ®rö§e,  Jorni. 

Xra$t  unb  fogar  roie  eß  fdjeint  malerifcher  Sehanbtung,  wirb  man  ort 

muten  biirf  eu,  bafc  baß  Stuttgarter  Silb  u  r  f  p  r  ü  n  g  l  i  d?  $  u  b  e  r  jS?  i  n  b  jo  x- 

ferie  gehört  ̂ at.  2öie  fam  e&  nun,  baß  ©ainfiborough  ben  ̂ küueu 

jroeimal  malte,  unb  jroar  baö  eine  Wal  abroeiebenb  oou  allen  anberei: 

Porträt«  ber  Steide  im  Profit? 

Um  bie«  ju  »erflehen,  müffeu  mir  und  erinnern,  bafj  $rin;  Oda 

oiuö  gerabe  in  ber  $e'\t,  als  biefe  Serie  entftonb,  geftorben  ift,  unb  top 
er  baö  ßieclingöfinb  befi  ßönigfipaare*  mar.  9Zun  ifi  uns  überliefert, 

baß  ©ainfiborougb  einen  ber  beiben  jüngflen  früb  oerftorbenen  ̂ ßrinjen 

auf  bem  Totenbette  gemalt  habe,  gulcber,  ber  suoerläjfigfte  untcT  be- 

älteren Siograprjen  beö  9tteijterö  r)at  eine  Gr^ählung  ber  ̂ rinjejnn 

Slugufta,  ber  älteren  Sdjroefter  beö  ̂ rin^cn  überliefert,  bie  er  auö  Dein 

SRunbe  beß  9Jfaler6  l'eölte  Ijatte.  Die  ̂ rinjeffin  wollte,  alfi  fte  bieten; 

5ttobclI  ju  einem  Porträt  faß  unb  ftdj  mit  ihm  über  ©ainfiborouab 

unterhielt,  beroeifen,  bafr  biefer  bei  £>ofc  fel>r  beliebt  geroefen  fei.  fr 

biefem  Rxoed  erzählte  fic  folgenbe  ©efd&i$tc: 

„(Einer  ber  Keinen  ̂ rin^en  ftarb,  roäbrcnb  ®ain$borough  in  3sHnP- 

for  mar,  unb  am  Tage  nadjfjer  traf  ber  König  irm  bei  ber  Arbeit,  alt 

er  burd)  ben  9iaum  ging,  in  meinem  ber  2Waler  befchäftigt  mar.  Der 

ßönig  befahl  einem  Otogen,  ihm  §u  fagen,  er  möge  feine  Arbeit  unter 

brechen.  „w2Benn  (Sure  9J?ajeftät  müßten,  roaö  9Kr.  ®ainfiborougb  moli. 

fo  bin  id)  fidjer""  .  .  .  Der  5Uintg  oerftanb  —  (Mainöborougb  mar  iir. 

begriff  ein  Porträt  beö  toten  ßtnbe$  311  malen1!.'' 

Die  ©efdnd)te  ift  nicht  gan$  Aar  formuliert,  bat  aber  einen  guten  Sinn 

wenn  man  annimmt,  baft  ber  ftönig  mit  ftainöborougb  in  bem  $\mm:\ 

uifammengetroffcn  fei,  in  roeld;cm  ber  tote  <ßrinj  aufgebahrt  lag,  unb  roc 

Wainoborougl)  für  biefen  Tag  feine  ü&erfftatt  aufgeschlagen  hatte.  £e; 

König  ocrjicbtete  ni  (Sunfien  beö  3J?alerS,  ber  feine  3lrbeit  rafdi  fem« 

machen  munte,  baraufy  au  ber  Seiche  feines  ftiubeß  allein  $11  fein. 

Diele  CS'rjählung,  bie,  wie  erfiditlid),  febr  gut  beglaubigt  ift,  fann  jid» 

nur  auf  einen  ber  beiben  jüngfteu  früb  uerftorbenen  ̂ ßrinjen,  OctaDiiiö 

•)  ,\u\d^x  Z.  111.    >^I.  aUro.  ?lrtrjur  Seil  9(3. 
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Ib>ma«  (ijaindboroug^  unb  feine  £$ule  in  bet  6tuttflarter  ©«mälbegdertc.  5 

» 1 77m  — 17K>)  ober  Sllfreb  (17h(l— 1782)  begießen.  Gfjamberlain  (a.  a.  D.) 

beuefjt  fk,  i$  weife  nid)t  auf  ©runb  welker  Autorität,  auf  SUfreb,  ftc 

paßt  aber  in  jebev  33e$ief)ung  beffer  auf  Cctaoud.  3)enn  oon  Sllfreb 

eriftiert  jtoar  aud)  ein  Porträt  (m  face)  in  &>tnbfor,  biefeö  ift  aber  fo 

ityxoad),  bafe  eö  roaljrfdjeinlid)  nid)t  nad)  bem  Seben  unb  aud)  nid)t 

nad)  bem  eben  oerftorbenen  ßinbe,  fonbern  entroeber  nad)  ber  Erinne- 

rung ober  nad)  einer  ©fijje,  einem  9ttintaturporträt  ober  bergleia^en 

gemalt  iß.  §nblid)  roiffen  mir,  bafe  ©ainöborougf)  gerabe  im  3^re  1783 

längere  3eü  in  2i>inbfor  mar.  3>eun  in  biefem  %a\)ve  ift  bie  erroäfmte 

Serie  gemalt  roorben,  unb  bafe  bieö  nid)t  in  Sonbon,  fonbern  in  ÜBinbfor 

gefdjeben  ift,  ergibt  fidb,  nid)t  nur  barau«,  bajj  bie  33itber  in  SBinbfor 

geblieben  jinb,  fonbern  aud)  baraufi,  ba&  ber  flönig  unb  bie  älteren 

Urinjen  auf  ifmen  bie  fogenannte  Sinbforuniform  tragen. 

3>a  nun  Dctaoiu«  bas  einige  oon  ben  föniglidjen  Äinbern  mar, 

oa«  im  3af)re  1 783  jroeimal  gemalt  tourbe,  unb  ba  £ote  au«  nafjeliegenben 

oirünben  in  ber  Sieget  im  Profil  bargeftellt  werben,  roäf)renb  en  face- 

#ilber  wie  ba«  in  2Binbfor  oerbliebene  Porträt  befi  Sßrinjen  fdjon 

wegen  beö  9lu«brutf«  ber  Slugen  ben  3Raler  fingen,  nad)  bem  leben- 

ben  SRobeH  311  arbeiten,  fo  liegt  bie  Vermutung  aufeerorbentltd)  nafje, 

oafe  ba«  Stuttgarter  Porträt  eben  bafijentge  fei,  roeldjeß 

GJainsbo  r  ougf)  nad)  2lu«fage  ber  Sßx  i  n$eff  in  3lugu  jt  a  am 

Totenbette  be«  oerftorbenen  $rinjen  gemalt  fjat.  3>a  mm  ber 

tynn\  am  3.  3Hai  ftarb  unb  bie  erjäfjlte  ©jene  am  £age  nad)  feinem 

Tobe  erfolgte,  fo  Rotten  mir  bamit  alö  genaue«  Saturn  für  bie  (£nt= 

ftet)ung  unfere«  Silbe«  ben  4.  3Rai  be«  3af)re«  1783  gewonnen. 

.$abrfd)einlid)  mürbe  biefee  33ilb  infolge  be«  eingetretenen  ̂ obefifalle« 

neben  ber  urfprünglidjen  ©erie,  gemiffermafjen  über  biefelbe  fjinau«  ge- 

malt, unb  ba  e«  fpäter  im  Sefifc  ber  Königin  Gfjarlottc  3Ratf)ilbe  oon 

Württemberg  mar,  fo  liegt  bie  Vermutung  nid)t  gar  fo  fern,  baf?  efi  oon 

oorn&erein  für  fie,  bie  bamalfi  fd)on  17  3a|jre  alt  mar  unb  baö  33rü-- 

rerdjen  gemife  befonber«  liebte,  gemalt  roorbeu  fei. 

Wenn  oiefe  Kombination  ridjtig  ift,  fo  mufj  man  fid)  rounbern,  wie 

oortrefflid)  föainßborougl)  bie  Aufgabe  gelöft  f)at,  baö  tote  ©efid)t  511m 

Veben  ju  enoerfen.  3roar  bat  ba«  Profil,  ein  ed)t  eng(ifd)er  Tnpu«,  wie 

man  nid)t  leugnen  fann,  etwa«  ̂ 3uppenf)afteö,  unb  bie  3»Öe  HnD  befonber« 

in  ber  unteren  Partie,  roie  mir  fa^eint,  etwa«  ftarr.  2lud)  bemerft  man 

in  ber  Wange  eine  tote  Stelle,  bie  id)  nidjt  für  übermalt  galten  möchte !). 

;>i  übrigen  ift  aber  bie  3«i*"»«9  fo  geiftreieb  unb  lebenbig,  bafe  mau 

')  Jim  am  Jpolfe  befinbet  ü<f>  eine  :)icteu*e. 
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ftd)  faum  etwas  Schöneres  benfen  fann.  2)Junb  imb  ftinn  geigen  ein 

<ßentimento  —  bas  ̂ ßropr  ■  i|l  luer  nadjträglid)  etroaS  jurütfgenoinmeu 

roorben ])  — ,  Dorf)  wirft  gerabe  ber  boppelte  Umriß,  ber  babureb  entftebt, 

im  Sinne  ber  plaftifd;en  31Iufioiu  %\t  Sorben  ftnb  90113  leiebt  auf  bic 

gläd&e  geworfen,  bie  3ridmung,  befonberS  ber  Slugen,  fdjeinbar  zufällig 

imb  bod)  aufs  forgfältigfle  überlegt.  Sie  Jarben  gehören  gang  ber  gellen 

Sfala  an,  was  gufammen  mit  ber  geiebnerif  djen  33ebanblung  ber  $aare 

n)ic  gefagt  fe^r  an  SPafteßmalerei  erinnert.  3$  glaube  in  ber  £at,  ba£ 

©ainsborougb  fia)  burd)  biefe  in  feiner  3tit  fierrfdbenbe  £edjnif  ein  roenig 

bat  beeinfluffen  laffen.  Daß  gelblid); rehbraune  9flö<fd)en  bes  ftleineu 

mit  ber  lichtblauen  um  ben  Seib  gefdjlungenen  Seibenfcbärpe,  ber  roetfce, 

geträufelte  Strogen,  ber  ben  $als  frei  läßt,  bie  langen,  blcmben,  auf  bie 

6äjultem  bcrabfallenben  Sotfen,  bie  ftcb  böcbft  mtrffam  unb  fein  auf  bem 

otoletten  9ßolfenbintergrunbe  abgeben,  bagu  bas  gebämpfte  ©raugrün  be* 

©ebüfebes,  alles  bas  gibt  eine  entgütfenbe  garbenbarmonie.  3$  glaube 

niebt,  bag  bie  gange  SRofofomalerei  etttas  3ortereö  unb  duftigeres,  im 

beften  Sinne  SRotofomäfjigereS  fjeroorgebraebt  fyat  2)enn  als  Wotolo 

maier  muß  man  ©atusborougfy  auffaffen,  nidjt  als  33abnbred)er  befi  mo- 

bernen  SRaturalismuS.  Sonfl  fommt  man  notroenbig  gu  einer  Riefen 

Beurteilung  feiner  Äunfl.  2Bir  baben  es  bei  ifnn  burdjroeg  mit  leidster  Äofl 

311  tun,  aber  einer  Äoft  uon  rounberbarem  Siroma.  <5s  ift  geroijj  richtig, 

bafe  bie  Porträts  ber  englifd&en  flönigsfamilie  im  ganzen  niebt  gu  feinen 

beften  SBerfen  gel;ören,  unb  bafj  er  bei  ibnen  niebt  fo  mit  bem  £erjen 

babet  mar  roie  bei  mandjem  anberen  feiner  großen  3Reifterroerfe.  Stter 

roeld)e  nie  ermübenbe  griffe  gehörte  au(b  bagu,  biefe  gange  Äinberfdxu 

nebft  ben  Altern,  im  gangen  17  ̂ erfonen,  alle  im  felben  gornwt 

unb  in  berfelben  ßompofition  311  malen,  obne  babet  gu  ermüben  ober 

fidj  gu  roiebcrbolen!  9Jton  begreift  es,  baß  2Balpole,  als  fie  au^ 

geftellt  mürben,  nur  einige  uon  ibnen  gut,  bie  meiften  aber  giemliA 

leblos  fanb.2)  3lber  oielleid)t  mar  es  nur  ein  feineres,  bureb  bie 

£ofetifette  gurüdgebaltenes  Seben,  bas  fi<b  ̂ ier  offenbarte,  unb  bas  mit 

bem  ̂ infet  feflgubalten  jebenfalls  febmieriger  mar  als  baS  beö  erfreu  beften 

febarf  marfierten  ©eftdues.  2)iefe  311m  großen  £etl  tyalbmüd)ftgen  ober 

nod)  gang  unentroidelten  SKeufc^en  mit  bem  angeborenen  gurüdtyaltent» 

')  yiafy  Wrmftrong  8.  171  fommen  folt^e  ̂ entimenti,  voenn  auefj  feiten, 

jinvcilcn  bei  ©ainGboiouoif)  cor.    Cgt.  and)  ̂ ?auli  <£>.  76.    £er  SJialer  ̂ flc^tc  p&m 

fiel  i>or6ircltungen  an  bie  2lrbett  311  flehen.   £ieb,e  Slrmflronfl  ©.  169. 

s)  Aulcfccr  3.  123.    Übrigen*  fjafren  wir  »on  Solpole  au$  fc^r  ̂ ünfu^c  tv^t 

viui^en  über  (Matn«boroiu^  au«  fciefer  ̂ eit.    9?ur  fcfcehit  er  feine  £aiibfcr.aftcn 

;ic^:-il=t  ju  hoben  afff  feine  VerträW. 
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ariftofratifdjen  üXir  fonnten  feine  tfunft  unmöglich  befonberö  reiben.  9Wau 

roirb  fid)  eljer  wuubcru  muffen,  ba§  il)m  bie  9lufgabe  fo  gut  gelungen 

ift,  als  bafc  einige  biefer  Jlinber  etwas  Xemperamentlofeo  im  2Micf  haben. 

Sie  Ratten  es  wof)l  audj  in  ̂ irf(id)fcit.  3ebenfaIIö  ift  unfer  Vortrat 

mit  bem  finblid)  naioen  9luSbrutf  eines  ber  idjönften  oon  ibueu  unb  in 

jeber  Sejiefnmg  bas  93eifpiel  eines  ausgefprodjen  englifdjen  Tnuus 

oon  einem  fo  ftreng  nationalen  (Sfjarafter,  bafc  man  nid)t  leidet  etwas 

Gf)arafteriftifd)creS  fc^cn  fann.  £ie  englifdje  (uuo  f<f»ottifd;c)  bilbenbe 

flunft  ift  im  ©ro&en  unb  £croifd)eu  nie  fo  glütflid)  gewefeu  wie  im 

Sorten,  2Beid)en,  4v3eiblid)en  ober  ftinblicfyen.  2Iud)  in  ber  SNufif  liebt  ber 

linglanber  bas  „8ü§e"  3onlIifd)c  mefjr  als  bao  tfraftuofle  unb  ©tarfe. 

©ern  [teilt  man  fid)  oor,  bafj  ber  kleine,  ber  ben  Tanten  Dcta 

oius  erhielt,  weil  er  bas  ad^te  Jlinb  feiner  ©Item  mar,  oon  ber  gan$eu 

Familie,  befonberS  feinen  älteren  ©cfjweftern  oerjogeu  würbe.  Nii>ie  fc^roer 

fein  Xob  bie  ßltern  traf,  bezeugt  ©alpole,  ber  am  8.  9Rai  17^3  an 

Sir  &orace  9Jlau  fd)reibt: 

„2)er  Jtönig  r)at  wieber  ein  ftinb  oerloren  (ein  3a^r  frii&er  war 

^rinj  Sllfreb  geworben),  Sßrinj  Dctaoius,  einen  reijenbeu  ftnaben,  wie  mau 

lagt,  ben  beibe  Sflajeftäten  järttic^  liebten.  2lls  $rinj  »Ifreb  ftarb, 

iaiUe  ber  ßönig:  3$  &in  fe^r  betrübt  über  2llfrebs  $ob.  3lber  märe 

es  CctaoiuS  gewefeu,  fo  wäre  idj  aud)  nod)  geftorben V  911$  bieler 

5aff  nun  bodji  eintrat,  würbe  ber  $önig  gau$  mcland)olifd).  (Sr  £»atte 

Daju  freiltd)  audj  politifdje  ©rünbe,  benn  furj  juoor  war  ber  griebenSoertrag 

von  SSerfaiHes  gefdjloffen  worben,  burd)  ben  bie  Bereinigten  Staaten  von 

florbamerifa  uad)  einem  glüdlid)  geführten  Kriege  bauerub  ifjre  ©elbftäubig= 

feit  errungen  Ratten,  $er  ßönig  war  burd)  alles  bas  febr  nicbergebrütft. 

Äufeenmgen  wie  bie:  (§r  oerabfdjcue  feine  9ttinifter,  er  wäre  am  liebften 

So  ober  HO  3a(jre  alt  ober  gar  tot,  werben  oon  ifmt  aus  biefen  Tagen 

berietet.  Jrüljer  (jabe  er  ftd)  in  allen  Sagen  befjerrfdjeu  tonnen,  jefct 

fei  er  baju  nid)t  mef)r  imftanbe.  Gr  oerlor  alles  Sntereffe  für  politif, 

los  nid^t  einmal  bie  Paragraphen  bes  yMriebensoertrags  mit  2faierifa, 

iprad)  tagelang  faum  ein  2i*ort  unb  mad)te  ofjne  Begleitung  ftunbenlange 

Ausritte  in  bie  Umgebung  oon  SBinbfor,  wobei  er  fid)  nur  für  SanD 

nurtfdjaft  unb  3ft9°  tntereffierte  *).  ©6  fdjeint,  bafj  bamals  feine  geiftige 

flerfaffung  ̂ um  erftenmal  ooritbergebenb  jene  franflnifte  Beübung  ge 

nommen  f)at,  bie  fein  £eben  fpäter  fo  unglüdlid)  geftaltcn  iollte. 

^oran  ̂ Srinj  CctaoiuS  geftorben  ift,  fdjeint  niemals  befanut  c\e- 

fforben  ju  fein,    ©ein  Sot  fpielt  in  ber  (>kfd)id)te  ber  ̂ otfenimpfuug 

')  2?aipclc  £ettcr*  VIII  H7S. 

•)  ©alvolc  3eurnal  II  OB:?,    (.'^.rsr^  th«'  third  II  in. 
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eine  gemiffe  $oQe.  Tie  tfiiljpocfenimpfung  mar  ja  bainals  nod)  ni^t 

erfunben.  I>r.  Renner  führte  fie  jucrfl  17116  quo.  UuD  bie  3mpfung 

mit  9)JenfaVnpcrfen,  Die  1717  aus  bem  Orient  nad)  (Snglanb  gefommen 

mar,  fand  jaljlreidje  (Gegner  uub  toar  teilweife  wieber  aufcer  ©ebraud) 

gefommen.  Tennod)  würben  bie  föniglidjen  ?rin$en  geimpft.  Unb  fo 

entftanb  narf)  bem  Tobe  bes  $rin$en  Dctaoius  bas  ©erüdjt,  er  fei  an 

den  /folgen  Oer  «pocfenimpfnng  geftorben.  Ter  ©ro^erjog  oon  Xosfaua, 

ber  ebenfalls  bie  9lbftd)t  ̂ atte,  feine  ßinber  impfen  $u  (äffen,  las  bieS 

in  ber  öenbener  .Settung  unb  erfimbigte  fid)  fofort  bei  Sir  £orace  3Ran, 

ob  bie  9tad)rid)t  wabr  fei.  Tiefer  wanbte  fid)  an  SBalpoIe,  ber  mit  ben 

^ofoerljciltniffen  am  beften  oertraut  roar.  Tie  Antwort  (com  11.  3uni> 

lautete:  ber  $rin§  fei  nidjt  an  ben  Sotgcn  ber  fßoefemmpfung.  fonbem 

an  einer  plöfclid)  anSgebroa)enen  Äranfbeit  geftorben,  n albern  er  f i db 

gerabe  oon  ben  ßi  überblättern  erholt  ̂ abe.  Übrigens  fönne 

er  bie  $r$te  bes  ftbnigs  nidjt  fragen,  benn  bie  würben  ifjm  boeb  feinen 

reinen  ©ein  einfdienfen,  und  wenn  ftc  es  taten,  bürfe  er  es  nid^t  weiter 

fagen,  da  es  bann  fofort  überall  betannt  werben  würbe.  Tie  Sepbener 

Leitung  fei  eine  Lügnerin,  £r  felbft  wiffe  »war  abfolut  nid)t, 

nun  an  ber  $ri  n;  geftorben  fei,  fei  aber  überzeugt,  bafe  feine 

tiraufbeit  niebt  bie  golge  ber  ̂ Jorfenimpfung  gewefen1). 

Jeber  wirb  aus  ber  oorfidjtigen  Formulierung  ©alpoles  ben  <£inbru(f 

gewinnen,  baft  dod)  etwas  Lahres  an  ber  Sa<$c  war. 

TaS  lebensgroße  Porträt  ber  SRutter  bes  ̂ rinjen  Dcta^ 

iuu*,  ber  Königin  (Sbarlotte  oon  (rngl anb  in  ganzer  Sign r 

•Iriernebeu  abgebildet^  fleht  fünftlerifdb  uid)t  gan,  auf  ber  £öbe  be$  Silb- 

mifeS  ihre«  3obneS,  in  aber  ebenfalls  eine  gute  eigenbänbige  Arbeit  bes 

tfünftlerc».  Ter  lebenbige  Slusbrurf  bes  ©eftd)teS,  oie  geifrreiäV  S3efjand 

Uma  de*  Jemandes,  bie  leiste,  jrri*elnbe  Lanier  beS  S3aumfd)Iag«  im 

Hintergründe,  alles  das  lüpt  feinen  ̂ meifel  an  ©a:nSborougf)S  Urheber; 

ütir":  auffomme;:.  tteebt  bat  £;oe»er  oermutet.  ba§  biefe«  SMlDni* 

etwas  »v::!\t  eutüa:;den  fei,  als  da*  des  ̂ rinjen.  Tie  Fräftigere  Sttobel; 

l::ni  des  ̂ eü\t:e>>  und  die  fdunftentcre  iVaimeiie  erinnert  nod)  etwas 

vv:  de:t  3;-;  der  $atb;\T:ode  des  Etiler*.  Sucb  eriebeint  bie  Königin 

bter  entiebiedeu  um  einige  Jabre  in"ger  als  au»  bem  17S>  entftanbenen 

^r:iüd-'d  mit  der  Flü^baur:  in  Sindvt  <L:»t!e  i$raun  9ir.  M 

:v  :  *d>  die  ̂ Ivildxia  in  lii  er  Vaud  i:::d  sKeer  "3Nan  würbe  fie  etwa 

a  :'  -  oabre  tarieren.  Ta  ne  1744  a.b^re:1.  mar,  mürbe  baS  ungefäbr 

ii:  -  die  oa--e  177*^  -  17^  1  'rli'.ieven  *.a"e::.    Jedenfalls  bat  üe  bter  no* 

:>  h-::;v::  i.:— *  WA  :^>. 
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tfcemaö  ®ain«berouflf>  unb  feine  <S*ule  in  6er  Stuttgarter  ©emalbcqalcrtc.  1) 

dk  gan$e  #rifdje  unb  Scbenbigfeit  beö  Sluöbrucfs,  bie  fpäter,  uad)  bem 

lobe  ber  beiben  jüngften  Sßrinjen,  einem  geroiffen  melaud)olifct)  refignierteu 

3ugc  $lafc  mad)te.  Ta  nun  ©ainöborotigf)  3iierft  17*1  in  ber  SRonal 

Scabemn  lebensgroße  Porträts  bed  ßömgöpaarcs  aufteilte 1 ),  fo  liegt  es  naf)e, 

aua)  ttnfer  Stlb  in  biefeö  %al)t  ju  fefeen.  2>ocf)  ift  bie  ßfn-onologie 

Per  Äömgsbilbniffe,  beren  ja,  befonberö  tu  (Snglanb,  fetyr  oiele  eriftieren, 

bisfjer  nodj  nid)t  fotoeit  aufgehellt,  ba&  man  barüber  mit  Sidjerfjeit  ur= 

teilen  tonnte.  9lufi  allgemeinen  biograpl)ifd)en  ©rünben  wäre  aud)  eine 

etwas  frühere  (Stttfieffimg  nid)t  auSgefd)loffen.  UöcnigftenS  Hobelte  ber 

SÄafer  fdjon  1774  oon  bem  engltfdjen  SDtobebabe  Satf)  nadj  fionbott  über. 

Unb  man  nimmt  iefct  aUgemeiu  an,  bafj  er  fdjon  balb  barauf  in  Sejief); 

iingen  jum  ©ofe  getreten  fei2).  $atte  bod)  ber  Äönig  f$on  1765  ein 

ifleiterbilbmS  oon  feiner  £anb,  bas  in  ber  Sftonal  Slcabemn  ausgefeilt  mar, 

ic^r  berounbert,  unb  feine  Silber  in  ben  Sonboner  ShiSfleOungen  feitbem 

mit  3ntereffe  oerfolgt.  2lud)  foQ  ©ainSborougf)  fdjon  in  Satl)  ein 

3Ritglieb  bes  föniglidjen  Saufe«  porträtiert  f)aben.  $te  erflen  naa> 

ioeislic&cn  Silber  oon  Angehörigen  ber  föniglidjen  gamilie,  nämlid)  ben 

^erjögen  oon  ßumberlanb  unb  (Sloucefler,  bie  burd)  if>re  Verheiratung 

mit  grauen  unter  if)rem  ©tanbe  fojiat  gugänglia^er  toaren,  flammen  aus 

ber  jtoeiten  Hälfte  ber  7 Oer  3ar)re.  2ßenn  mir  alfo  fagen,  bafc  bas 

Stuttgarter  Porträt  um  1780  ober  ettoafi  früher  entfknben  ift,  fo  bürfte 

öieö  ber  4öat)reit  am  nä$flen  fommen.  Selber  ftnb  2lu«gabenoti$en  ober 

Cuittungen  bes  ftönigltdjen  £ofeS  aus  biefer  Reit  mö)t  mef)r  oorljanben, 

fo  bafe  man  fia?  mit  einer  yJ£al)rfd)etnli$feitSredjnung  begnügen  muß. 

2lrmftrong  jablt  fteben  Silbutffe  ber  Äönigtn  oon  ©ainsborougl)  auf, 

unter  benen  ft$  aber  bie  beibeu  frier  unb  in  ber  3eitfd)rift  für  bilbenbe 

ftunfi  publizierten  in  Stuttgart  unb  ©errenfjaufen,  foroie  bas  Sruftbilb 

in  Slrolfen  nid)t  beftnben:  £>m  lebensgroße  in  ganjer  gigur  beim 

(Sari  of  ̂Sorois  in  Bonbon,  in  ber  £oton  ©all  oon  Slbingbon  unb  in 

Öutfingljam  $Pnlacc,  eine  fleine  ©fis3e  in  ganzer  gigur  aus  bem  Senfe 

Mt>  .§er$oa,S  oon  (Sambrtbge,  bie  1^)4  bei  Gbrifiie  oerfteigert  würbe, 

fowie  bie  Sruftbilber  in  vMnbfor  <£a|Me  (Sraun  9tr.  31  464,  banad) 

in  Über  £aub  unb  3)tcer),  im  Soutf)  flenfingtonmufeum  in  Bonbon  (ab 

aebilbet  bei  Slrmftrong  ©.  1b*  unb  bei  Gbamberlaiu  B.  162)  unb  im 

$eftfc  oon  £arorie  u.  (Sie.  in  fionbon. 

Stefe  Silber  ftnb  jum  £eil  9ieplifen  berfelben  Äontpofition.  So 

fttmmen  3.  S.  bie  brei  Sruftbilber  oon  Sßinbfor  Gaftle,  im  Soutl;  Äeit- 

fingtonitmfeum  unb  im  S(f)loffe  ̂ tt  Slrolfcn,  bie  ben  5topf  ber  Königin  mit 

f)  t^l  %u\$tT  8.  118. 

?)  flrmurenct  3.  138  1111b  142  f.    'Bauli  6.  76. 
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einer  weisen  gtügel^aube  beDetft  geigen,  faft  genau  überein,  fo  Daß  man 

beutlid)  ficht,  bafj  fte  alle  brei  nach  berfelbeu  Naturaufnahme  gemalt  finb. 

Daß  Stuttgarter  (Jremplar,  von  beut  fid)  eine  SHeplif  in  Serien 

häufen  befinbet  (abgebilbet  ̂ eitfehrift  f.  b.  £.  S.  ls),  $eigt  biefelbe  Äom 

pofition  wie  baß  im  93cfifce  beß  (£arl  of  SjSoroiß,  nur  ift  auf  festerem,  nach  Slrin^ 

fhongß  33efd)reibung,  im  ftintergrunbe  nod)  eine  ftrone  hinzugefügt,  llnr» 

berfelbeu  ©nippe  fdjeint  aud>  baß  in  ber  Doron  &aH  oon  Stöingbon  beftnbtidje 

anzugehören,  baß,  rote  mir  $err  $ine  (Sronin  in  fionbon  mitteilt,  ein  ®e 

fd)enf  beß  flönigß  an  ben  17s.")  aus  bem  Sflarinebienfi  außgefd^iebeneu 
Sir  (Sharlc$  Sarton  war,  ber  fteft  bamalfi  in  3lbingbon  uieberliefe  unb  baß 

-BilD  fpäter  bev  Stabt  oermad)te.  (Sine  Sonberftellung  nimmt  baß  (5rcm- 

plar  im  $udingham  $alace  ein,  auf  bem  bie  Äönigin  ein  goldfarbige* 

Jlleib  anhat,  bie  &änbe  übereinanberlegt  unb  oon  einem  SBinbfpiel  be- 

gleitet ift.  „$l)nlid)e"  (Srcmplare  ermähnt  Slrmfirong  in  ̂ eußhurfr,  in 

ben  &orfe  ©uarbß  unb  „an  anberen  Orten",  ©avnßborough  fd^eint  alfo, 

wenn  alle  biefe  tS'remplare  eigenhänbig  finb,  biefe  Äompofition  jicmlia) 

oft  —  minbeftenß  oiermal  —  roteberholt  $u  haben,  ein  33eroeiß,  ba§  gerabe 

biefe  3luffaffung  in  ber  Jamilte  am  meiften  Entlang  fanb,  roie  fie  ja 

auch  offenbar  —  oon  ber  flrone  auf  bem  einen  (Sremplar  abgefeben  — 

bie  iutimfte  oon  allen  mar. 

Derartige  Silber  bienten,  roie  baß  93eifpiel  beß  auß  bem  $efi$  oeß 

Sir  Sarton  ftammenben  beroeift,  alß  ©efchenfe  an  oerbiente  ober  bem 

#ofe  nafjeftehenbe  Männer,  unb  ba  jroei  biefer  Grcmplare,  baß  in  3tutt= 

gart  unb  baß  in  fierrenhaufen,  auß  bem  $efifce  oon  ßinbern  beß  englifdjen 

ftönigfipaareß  flammen,  barf  man  annehmen,  baß  ftc  aud)  ben  Söhnen 

unb  Töd)tern,  roenn  fie  heirateten  ober  fonftroie  ben  £of  ober  (SnglanD 

»erliefen,  in  ihre  neue  Heimat  mitgegeben  rourbeit.  Darauß  mürbe  fieb 

fehon  bei  bem  großen  Umfang  ber  gamilie  ein  gcroiifer  Staffen  betrieb  er 

geben,  unb  man  mürbe  begreifen,  bafe  bie  meiften  biefer  (Sreinplare  nicht 

}ti  ben  beften  Herfen  beß  9Jceifterß  gehören.  Gß  faVint  faft,  baß  fie  im 

£inblitf  auf  baß  fpätere  Sebürfniß  auf  Vorrat  befteUt  mürben.  Denn  bie 

eigeuhänbigen  Gremplare  muffen  natürlid)  alle  oor  bem  Tobe  ©ainßborougf^ 

(17^S)  entftaubeit  fein.  Die  ̂ rinjefe  Nonal  aber  heiratete  $.  $ö.  erfi 

1797,  fo  bajj  jebenfaöß  ihr  Chemplar  nur  auß  bem  bamalß  in  ben  föniglicheu 

Sdjlöffern  oorhanbenen  Vorrat  außgercählt  morben  fein  fann.  ̂ ei  biefen 

♦Mi  niassc  hc^gefteHten  Silbern,  bie  roaljrfdjetnlid)  aud)  nid)t  fel)r  Goch 

be^atjlt  mürben,  fonnte  [ich  Öainßborougb,  ber  ja  in  ben  SOcr  oahren 

lehr  mit  2lufträgen  überhäuft  mar,  nicht  fouiel  3)iübe  geben  mic  mit 

manchen  anberen  Herfen.  31  ud)  mag  bie  Steifheit  beß  ̂ ofj^inonieflß, 

bei  aller  Sentfeltgfeit  ber  Königin,  gerabe  auf  eine  fo  naive  Natur  roie 
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@aiusborough  lähmenb  gewirft  höben.  (5ö  wirb  beSljalb  fefjr  Darauf  an 

fommen,  ben  ffiert  biefer  einseinen  (hemplarc  forgf ältig  gegeneinander 

abjuroägcn  unb  womögltd)  ben  SlrchetijpuS  ju  ermitteln,  nad)  bem  bie 

übereinftimmeuben  unter  ihnen  fopiert  finb.  $>as  lägt  ftd)  ohne  einen  S3er^ 

gleich  ber  in  Guglanb  oerbliebeuen  Originale  nicht  gut  ermöglichen,  unb 

m  einige,  was  mau  fchon  jefct  fagen  fann,  ift,  bafs  bie  ältefte  Toaster 

ijöchft  wahrfcheinlich  nicht  bas  fdt)tedr>tefte  ©remplar  mitbefommen  fyat, 

unb  baß  bas  Stuttgarter  93Ub  fdjon  nach  ber  oerhältnismä&ig  jugeublid)en 

frfebeinung  ber  Königin  ju  ben  früheren  gehören  mufj. 

£te  ßornpofition  oerbinbet  einen  geroiffen  repräfentatioeu  3"g  mit 

einer  Einfachheit,  bie  bem  fd)lid)ten  Sinn  ber  ftönigin  entfprad).  2Bir 

toijfen  aus  ben  Memoiren  ber  3^t,  befonbers  benen  i&'alpoleS  unb  ber 

SRabame  b'Srblao,  baß  Königin  G^arlotte  auf  reiben  Schmucf  wenig 

Sert  legte,  bafj  es  manche  £räne  foftete,  bis  fte  fich  gewöhnt  r)atte,  bie 

perlen,  bie  ihr  ber  .König  gefchenft,  unb  ohne  bie  er  fte  nicht  öffentlich 

fernen  wollte,  autf»  beim  2lbenbmarjl  anzulegen,  bajj  fte  für  eine  einfache 

Urt  weifeer  ßrinoltnroben  fchwärmte1),  unb  fidt)  befonbers  in  ÄBinbfor, 

100  es  fct)r  einfach  ̂ erging,  ganj  bem  Jtönige  unb  ber  ©r$ie(mng  ihrer 

flinber  wibmete.  3h*  häuslicher  Sinn  unb  ihre  Sparfamfeit  würben  ihr 

im  Solfc  fogar  jum  Vorwurf  gemacht. 

So  hat  benn  ©amsborough  ben  wenigen  Schmucf,  ben  er  iljr  in  biefein 

Silbe,  wahrfchetnlich  auf  SBunfdj  bes  ÄÖnigS,  anlegen  mufete,  burd)  fünft; 

lerifche  3Jüttel  noch  jurüefgebrängt.  Sie  trägt  eine  weifje,  offenbar  uon  Reifen 

auseinanbergebaltene  Seibenrobe  oon  fe^r  einfachem  Schnitt,  am  &alfc 

mit  einem  2Rouffelinbrufituch  befefet,  einen  burchfidjtigeu  f<hroar$en  Spifeen; 

fchleier,  ber  um  bie  Schultern  geklungen  ift  unb  leicht  oon  ben  Ringern 

Der  beiben  &änbe  gehalten  wirb,  ein  mehrfaches  Sßerlenhalsbanb  unb  perlen: 

armbänber,  au&erbem  —  wahrfcheinlich  aus  befonberer  9^üdtfi<fr>t  für  ben 

König  —  ein  auffattenb  forgfältig  ausgeführtes  ooales  9ttiniaturporträt 

(Georgs  III.  auf  ber  »ruft.  $aS  locfige,  grau  gepuberte  &aar  ift  oöflig 

jchmudlos.  9?ur  ber  rotbraune  Vorhang  unb  bie  Säule  ä«r  fechten,  fo- 

roie  ber  $arf  jur  Sinfen  mit  bem  33(irf  auf  bie  Gdfc  eines  palaftartigeit 

ÖebäubeS  erinnern  baran,  ba§  bie  Targefteflte  ben  höheren  Legionen  ber 

iKcnfchheit  angehört. 

$aS  SBilb  ift  ooüfommen  eigenhänbig  gemalt,  unb  3war  in  jenem 

breiten  aber  im  ganzen  bünnen  Sarbenauftrag,  ber  für  ©ainsboroughs 

')  Tic  6^aufpielerin  Dir«.  2araf)  Sibbcnä  ci^äblt  in  itnen  von  «ampbcll  *nibli; 

terten  ÜWemoircn,  mau  Ijabe  in  ©eanitoart  ber  ft5nia,in  nur  in  einem  fenft  niraenbwe 

•vldicnen  bleibe,  genannt  „saque"  ober  nn6£litf6i:tt  crfcbcincu  fönnen,  „with  n  hoop. 

ireM.-  rnfties  and  lappets".    Life  of  Mrs.  Sid.lons  18:14  p.  248. 

Digitized  by  Google 



12 V  a  n  g  ( 

bcfte  Seit  djarafteriftifd)  ift.  33efanntlid)  verflüchtigt  fid>  feine  Walroeifo, 

Die  urfprüuglid)  jiemlid)  fonftftent  unb  oertrieben  roar,  im  Saufe  Der 

3afue  immer  mcf)r,  unb  in  ben  hOer  3at)ren  nimmt  ftc  jenen  freien  impref= 

ftoniftifd)en  <Sl)arafter  an,  ber  feinen  Silbern  ben  eigentfimlid)  flimmern 

Den  dlä$,  ba$  pricfelnbe  Seben  oerleiljt.  Tiefe  2Walioeife  jeigt  fid)  aller; 

Dingo  nur  am  ©eroanbe  unb  im  ßiutergrunbe.  Tafi  ©efidjt  unb  bie  ßaare 

finb  ̂ iemftdr)  paftofi,  aber  oertrieben  gemalt,  unb  bie  Sarben  liegen  Iner, 

roie  man  an  Der  oberen  aufgefprungenen  Schiebt  erfeunen  fann,  jiemfid) 

Did  übereinanber.1)  Offenbar  ift  bie  ftarbe  infolge  roieberfrolter  Überina 

lung  biefer  Partien  rifftg  geworben.  Gö  fcfieint  faft,  als  ob  ber  Äopf 

Dem  ftünftler  nidjt  gleid)  gelungen  roäre,  unb  alfi  ob  er  SHüfye  gehabt 

bätte,  ben  frifdjen  unb  liebenfiroürbigen  Slufibrud  unb  bao  feine  Sädbelu 

berauöjubefommen,  burd)  bafi  ftd)  biefefi  93ilb  aufijeidjnet.  ©efonberfi  in 

lereffant  ift  bie  9lrt,  roie  ©ainßborougb  burd)  eine  beftimmte  Slnroenbung 

Der  Safur  ben  (SinDrutf  befi  Rubere  auf  paaren  unb  Sangen  tyeroorgebradit 

hat.  3m  ©eroanb  unb  im  ßintergrunbe  ift  bie  %axbc  leidjt  auf  eine  bfinne 

unb  flüffige  braune  Untermaluug  aufgetragen.  2tud)  bier  feljlt  efi  nidjt 

au  Mflen,  roaf)rfd)einlid>  infolge  ber  Sßerroenbung  oou  2(fpr)alt,  bod)  \\t 

uia)tfi  oon  einer  fpäteren  Übermalung  ju  entberfen.  Tafi  Silb  brauste 

oeöbalb  bei  ber  Übertragung  in  bie  Stuttgarter  ©alerie  nur  etroa«  oom 

Scbmufc  gereinigt  ju  roerben. 

freier  unb  feder  alfi  baß  @efid)t  ift  bafi  ©eroanb  fungefefct.  hierin 

liegt  eine  rooblerroogene  2lbftd)t.  Ter  SRaler  fyat  bafi  Äoflfimlia^e  burd» 

Die  flüd)tige  3lrt  ber  93ebanDlung  alfi  unroefentlid)  dwrafterifiert.  Ter 

^Perlenfdmiutf  ift  ganj  förpcrlofi  gemalt  unb  burd)  bie  breite,  impreffio; 

niitifdje  9lrt,  roie  bie  brühigen  galten  befi  Seibenfleibefi  auf  bie  braune 

Untermalung  aufgefegt  finb,  roirb  bie  9lufmerffamfeit  gan$  auf  bafi  ©e 

ftebt  fonjentriert.  Tiefe  Slußfübrung  erinnert  an  bie  treffenbc  <£fuirafte= 

riftif,  bie  9?evmolbö,  nidjt  ofme  einen  geroiffen  biplomatifa>en  9?orbebalt, 

in  feiner  ©ebädjtnifircbe  auf  feinen  großen  Dlioalen  oon  beffen  impreffio 

niftifdjer  SJialroeife  gibt:  „(Sfi  ift  fidjer,  bafe  all  jene  feltfamcn  gierten  unD 

€tridje,  bie  man  bei  genauerer  Prüfung  in  ©ainfiborougf)fi  Silbern  be^ 

merft,  unb  bie  felbft  geübten  Walern  eljer  ein  S£erf  befi  3uf°Dö  dl  ber 

s2lbfid)t  311  fein  fdjetnen,  bafe  biefefi  Gbaofi,  biefe  grobe,  formlofe  Waffe, 

aus  qeroiffer  (Entfernung  betrautet,  roie  burd)  3fll,DCr  3orm  annimmt, 

unb  baß  alle  £eile  an  ibren  rid)tigen  tylaty  rüden,  fo  baß  roir  troß  biefefi 

Sdjeinfi  oou  3llffltt  ""b  flüdjtiger  Wadjläjftgfcit  nict)t  umbin  fönnen,  ber 

oollcn  ÜBirfung  beö  Jleifeeö  9lncrfennung  311  sollen  ...  Tic  5lÜd)tig: 

*)         «uffpringen  ber  Arbeit  fcbcitit  na*  ̂ auli,  3citi^r.  f.  b.  Ä.  3.  14 
.in*  ba^  Wlb  in  Greifen  v«  jei^cn. 
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£$omo«  @ain*borougJ>  unb  feint  <2dnile  in  ber  «Stuttgarter  ©emalbegalcrie.      j  ;> 

feit,  welche  roir  an  feinen  heften  Arbeiten  bemcrfen,  barf  nicht  immer 

alö  9?acbläffigfeit  gelten.  Sftie  fie  oberflächlichen  Beobachtern  auch  erfcheinen 

möge,  SRaler  miffen  fehr  wof)l,  bafj  ftetige  Aufmerffamfeit  auf  bie  allge= 

meine  SBtrfung  mcl)r  3e'*  w  Anfprud)  nimmt  unb  bem  ©eifie  mehr  Ar 

beit  foftet  alß  jebc  Art  feinen  Außarbeitenß  unb  (iHättenß  ohne  biefe 

Aufmerffamfeit  ...  ßß  mu&  anerfannt  werben,  baf?  biefe  Lanier 

föainßboroughß,  bie  färben  unoermittelt  nebeneinanber  &u  fefeen,  fehr  oiel 

)U  ber  mirfungßoollen  Seichtigfeit  beiträgt,  welche  eine  fo  heroorragenbe 

3cf>önl)eit  feiner  Silber  ift,  währenb  oiel  ©lätte  unb  Sermalung  ber 

Sorben  baju  angetan  ift,  Schwere  rjeroorjubringen  .  .  .  Sie  ähnlichfeit 

eine«  ̂ orträtß  befielt  mehr  im  ̂ ernähren  beß  allgemeinen  ©inbrucfß 

bed  ©eflchtß,  als  in  ber  genaueren  Außfübrung  ber  3»Öe  ooer  irÖen°v 

welcher  einzelner  Seile.  92un  waren  ©ainßborougbß  Sßorträtß  in  be&uct 

auf  bie  Ausführung  oft  nicht  oiel  mehr  als  mag  gewöhnlich  jur  Unter 

maluug  gehört;  aber  ba  er  immer  ben  allgemeinen  (Sinbrucf  ober  baß 

ßtonjc  jufammen  beachtete,  habe  ich  wir  oft  oorgefteHt,  baf?  biefe  Unfertig: 

feit  fogar  ju  ber  äberrafchenben  Ähnlichfeit  beitrüge,  welche  feine  Por- 

träts fo  bemerfenßmert  macht.  Obwohl  oiefe  Anficht  piwWaflifch  erfcheinen 

mag,  glaube  ich  boch  einen  wahrfcheinlidjen  ©runb  bafür  angeben  ju 

tonnen,  warum  biefe  SRalweife  eine  folche  Sirfung  haben  fönnte.  SWan 

Darf  ooraußfefcen,  ba&  ber  allgemeine  (Sinbrutf,  ber  in  biefer  unbe^ 

trimmten  öerjanblunaß weife  liegt,  genügt,  um  ben  Befdjauer  an  baß 

Original  $u  erinnern.  Sie  ßinbilbungßf  raf  t  ergänzt  baß  Übrige, 

unb  für  fldt)  oiellcicht  befriebigenber,  wenn  nicht  gar  genauer 

aU  ber  flünftler  eß  mit  aller  (Sorgfalt  nad)  3Jtöglid)f  eit 

hätte  tun  fönneu  V' 

ÜReunolbß  berührt  mit  biefer  feinen  Bewertung  einen  $unft,  ber  für  bao 

^erfiänbniß  ber  impreffiomftifdjeu  Sedjnif  oon  funbamentaler  s<U>id)tigfeit  ift, 

nämlich  bie  Satfache,  bnfe  eine  feenhafte  unb  ungenaue  Außfübrung,  wenn 

ne  nur  nicht  burch  offenbare  *}t\ä)tn\cfyteT  eine  falfdie  Borftettung  oon  ben 

Sonnen  eräugt,  bie  Sß^autafte  oiel  mebr  anregt  als  eine  forgfältige  unb 

peinliche.  Sa  ber  äfthetifdje  ©enufj  —  wenigftcuo  nach  ber  Anfcbauung 

i>er  ̂ aufioiißäfthetif  —  auf  ber  pbantüfiemäfeigen  ISrgänjung  bes  Äunftrocrfß 

uir  sJiatur  beruht,  unb  ba  jebe  äfthetifdje  Anfcbauung  auo  jwei  33or- 

uettungßreihen  befteht,  eine,  bie  ftd)  auf  baß  .tfuuftwerf  a(6  technifcheo 

tfrjeugniß  unb  eine,  bie  fieb  auf  bie  im  Äunftmerf  bargeflellte  9iatur  b? 

fo  ift  flar,  baft  oon  jebem  .ttunftmerf  fowobl  Diaturwaljrbeit  alo 

auch  eine  perfönlidjc  Sechnif,  ein  perfonlichcr  3ttl  geforbert  werben  muft. 

*)  3ur  Slflbetif  unb  £cdjnif  ba  6ilbenben  ftünftc.  Jlf.ibcmi>*c  :Keecit  ten  iix 

>bua  ftctyiclb«,  iiberfefct  t>on  <*.  Veifrting  e.  24()  ff. 
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}iad}  biefer  2luffaffung  roäre  alfo  baß  jenige  Äunftroerf  baß  befte,  Da* 

3it>ar  eiucrfcitö  bie  ftärffte  9?aturoorftelIung  erzeugt,  anbererfeitß  aber  bod) 

tutrd^  ben  ftompler  feiner  tedmifdjeu  (Sigenfdjaften  ben  Sbftanb  oon  Der 

9fatur,  b.  f).  mit  anbern  ©orten  bie  ?ßerfönlid)feit  beß  ÄünfUert  am 

beutlidtften  jutage  treten  läßt.  Unb  eß  Hegt  auf  ber  §anb,  baß  ba 

nad)  baß  breite  auffegen  ber  garbenflecfen,  bie  ftef)engebliebene  arbeit 

öeß  ̂ pinfelö  nid)t  nur  eine  optifd&=iHufioniftifd)c  33ebeutung  f)at,  roie 

man  geroöljnlict)  annimmt,  unb  wie  id&  felbft  früher  ju  glauben  geneigt  war, 

fonbern  baß  ifjrc  29irfung  gum  £eil  aud)  barin  befielt,  ba§  fte  bem  Ste 

flauer  bie  perfönlidje  $anbfc$rift  beß  StünfUerß,  alfo  geroiffermaßen  ein 

iÜujtonßftörenbeß  Moment,  511m  beutlid)en  SSenwßtfein  bringt,  £aß  fluiift 

roerf  foH  eben  ntebt  mit  ber  91atur  oerroedjfelt  werben,  fonbern  nur  ber 

außgangßpunft  fein,  oon  bem  aus  bie  $()antafie  beß  8ef cbauerß  felbrt- 

tätig  in  bie  9totur  f)ineintoäd)ft.  tiefes  Sineinroadjfen,  biefe  eigentlich 

^antafiearbeit  beß  äftf)etifd)  2lnfd)auenben  fott  jroar  nid)t  burdj  falfäe 

ober  abfi<f)tlid)  primitioe  Seidmung  oerfnnbert,  aber  aud)  nid&t  burd)  eine 

511  genaue  2lußfüf)rung,  bie  nidEjtß  mein*  für  bie  Selbjttätigfeit  ber  ?ban 

tafie  übrig  läßt,  unmöglich  gemacht  roerben. 

3Bie  fefyr  ©ainßborougl)  bie  Oefabren  einer  ̂ u  forgfältigen  Sufifüb- 

rung  fannte,  erfahren  roir  aus  einem  febon  1757  oon  ifjm  getrieben« 

Briefe  an  feinen  greunb  Robert  ©bgar  in  ßoldjefler,  in  bem  eß  beijrt: 

„Sie  fagen  mir  eine  große  Schmeichelei,  wenn  Sie  bemerfen,  baß  mar 

an  Qfirem  (oon  mir  gemalten)  Porträt  feinen  anberen  gebler  finben 

fönne  alß  bie  9tou&f>eit  ber  Cberflädje.  £enn  gerabe  biefe  bient  baju,  bei 

Sirfung  in  augemeffener  Entfernung  flraft  ju  oerleif)en,  unb  ift  baß,  roorar 

ber  Jtenner  ber  ÜMerei  ein  Original  oon  einer  ßopie  untertreibet.  Tai  ift 

eben  ber  ̂ Mnfelfirid),  beffen  ßonferoierung  oiel  febroieriger  ift  alß  bic  £r 

Delling  einer  geroiffen  ©lätte.  Wir  ift  eß  oiel  lieber,  roenn  bie  Seilte  etwas 

berartigeß  an  meinen  Silbern  pnben,  als  toenn  fte  fänben,  baß  ein  2lua,e  um 

einen  fjalbcn  $o\l  von  feiner  Stelle  gerüeft  ober  eine  9cafe  oon  einem  bf 

ftimmten  fünfte  gefet)cn  oerjeidmet  märe.  3d)  glaube,  eß  ifi  ebenfo  läcber 

lio),  wenn  jentanb  fagt :  bie  garben  eines  ©emälbeß  f)aben  eine  raube  Ober 

ffädje,  als  roenn  er  bie  9hfe  gan3  nafje  an  bie  Seinroanb  f)ält  unb  fi$  Darüber 

beflagt,  baß  bie  Jarben  fo  fd)led)t  riedjen.  $)aß  eine  bejieljt  ft<b  auf  eine 

ebenfo  materielle  Sad)e  roie  baß  anbere,  ba  eß  fidt)  ja  babei  um  bie  $oflen 

bung  beß  Silbcß  unb  bie  (Srjielung  beß  Gffeftß  r)anbelt.  Sir  ©ottfrieb  Äncfler 

pflegte  311  fagen,  baß  Silber  uid)t  baju  beftimmt  feien,  beroc^en  311  roerben1» 

f$gl.  bie  befannte  Äußerung  SHembranbtß,  bie  ßoubrafen  berietet.) 

')  ̂or  5Srtcf  ift  bei  Strmfirona  publiziert.    (MnfttOTOiigf*  funfllcfe  unb  v.r. 

febr  lo^ifdn-  eebreibtoeife  Iäpt  ftc^  ni*t  trortli*  überfctien. 
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2luffaflenb  tft  mir,  bafj  ©ainSborougf)  bei  btefer  abfid)tlid)eH  Ser^ 

nacbläffigung  bes  Details  unb  ber  9hi6fü$rong  bod)  fo  oiel  kliert  barauf 

legte,  bafj  feine  Silber  in  ben  9lusftellungeu  ber  9ional  SHcabemn  in  ber 

unteren  Sleifje  fingen,  ja  bafe  er  ber  &ängefommiffton  einmal  fogar  einen 

groben  Srief  fdjrteb,  weil  biefe  —  übrigens  im  Ginflang  mit  ben  offiziellen 

Seftimmungen  —  bas  ©ruppenporträt  ber  brei  ältefkn  $rin$effinneii,  roeil 

es  lebensgroß  mar,  in  bie  obere  9teil)c  gelängt  batte1).  Sber  aud)  bafür  gibt 

miß  Sfletmolbs  eine  fct)r  einfadje  (Srflärung:  „Tafe  ©atnsborougb  felbft 

biefe  Eigenart  unb  if)r  Vermögen,  Überrafdjung  $u  erregen,  als  eine 

Sd)önr)eit  feiner  SBerfe  betrautet  bat,  fann,  glaube  id),  au«  bem  eifrigen 

3öunfd)  gefdjloffen  werben,  ben  er,  roie  roir  wiffen,  immer  ausfpradj,  baft 

nämlich  feine  Silber  fowofjl  in  ber  SRälje,  als  aud)  i u  ber  gerne 

ui  feben  fein  follten".  Stennolbs  will  mit  biefen  Korten  ojfenbar 

lagen,  ba^  ©ainsborougb  auf  ben  ©egenfafc  feiner  imprefjtoniftifd)en 

Ted^ntf  $u  ber  ifluftouiflifciben  -ffiirfung  feiner  Silber  befonberen  ÜBert  ge= 

legt  r)abe.  Som  Stanbpunft  ber  3>ßufionöäftt)etif  fjeifet  baS  nidjtö  anbereS, 

als  baß  er  bem  Sefcfyauer  foroobl  bie  Xcd)nif,  mit  ber  baS  Silb  gemalt 

war,  als  aud)  bie  ÜRatur,  bie  es  barfteflte,  jum  Semu&tfetn  bringen 

wollte,  ober  mit  anberen  ©orten,  baf*  er  bem  Sefdjauer  ©elegentyeit  geben 

wollte,  feine  Silber  ab  wecbfelnb  aus  ber  9täfje  unb  aus  ber  @ntfer= 

nuug  511  betradjten 2).  Unb  es  i ft  fct»r  intereffant  ju  fe&en,  roie  ©ains- 

borougb burd)  Da«  fletfenartige  9luffefcen  ber  garben  unb  ben  leisten, 

idnoebeubeu  ^infelftricb  jwar  einerfeits  bas  Wefüfjl  für  bie  materielle 

Eigenart  feiner  Xedjnif  gewedt,  anberfeits  aber  bod)  aud;  roieber  eine  fjrifdje 

Der  garbenrotrfuug  unb  eine  SoSlöfung  ber  Jiguren  00m  ©runbe  erreicht 

bat,  bie  in  oollem  2ftajje  bie  äUufton  ber  plaftifdjen  SRunbung,  bes 

(Stedens  im  9fautm  Ijeroorbringt.  3n  all  bem  ift  er  in  ber  Tat  nad) 

Stembranbt  unb  Sela^quej  ber  erfte,  ber  als  2Waler  ooflfommcn  jtclbe= 

nutfet  —  roenn  aud)  oiefleidjt  mef)r  ober  weniger  infttnftio  —  oerfäbrt. 

2luf  rein  optifd)e  ©rihtbc  unb  bas  «Streben  nad)  Über=  unb  Untere 

oronung  ift  es  bann  jurücf jufübren,  bafj  er  bie  impreffionifttfd)e  SWalroeife 

am  beutlid)flen  bei  bem  nur  breit  unb  leid)t  lnngewifd)ten  Saumfdjlag 

i>e$  ©ntergrunbes,  etwas  weniger  bei  bem  Sdmtucf  unb  floftüm  ber  $ü 

gur,  no#  weniger  beim  flopfe  angewenbet  fjat:  3llfo  eine  woblübcrlegtc 

3lbfiufung  im  ©rabe  ber  2lusfül)rung  unb  plafiifdjen  5HobelIierung,  bie 

ief)r  an  Senbaa^  erinnert,  ober  otelmefyr  an  bie  Senbad)  fet»r  erinnert. 

Denn  3U  ben  alten  SHeiftern,  bie  biefer  große  ßönner  nadjgeafjmt  bat, 

')  flrmfirona.  <Z.  147. 

2  Über  bic  aftbetifebe  Eeöeutima  biete«  :6evftcnun.i3n>ed>»d$  (übe  id)  in  meinem 

../Beten  ber  Äunft"  auöfüfjrlid?  ̂ anbelt. 
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gefjön  aud)  ©ainsborougb,  oon  bem  er  ja  aucb  $wei  Silber  befafe  ober 

wenigftenS  gu  bergen  glaubte.    Sei  ilmt  finben  mir  aud)  biefelbe  5*er 

nadjläffigung  ber  £änbe,  bie  übrigens  auf  unferem  Silbe  größer  ift  als 

es  bas  Prinzip  bes  Smpreffioniömuö  erforberu  würbe.    9J?an  fann  meib= 

liaje  $änbe  oernad)l  affigen  unb  brauet  fie  bod)  nid)t  fo  leer  unb  puppen ; 

baft  ju  malen  wie  ite  luer  gemalt  finb.    3n  biefer  Se^tebung  ift  van 

Ttycfs  Sorbilb  für  unferen  ftünftter  oerfjängniSooQ  geworben,  unb  man 

fann  jagen,  bafe  bie  ausgetopften,  bewegungslofen  Ringer  biefer  Königin 

nur  einen  weiteren  «Stritt  in  ber  SRicbtung  jur  ̂ efabence  barfleffen,  bie 

mit  ben  fpifcftnarigeu  unb  djarafterlofen  ßänben  ber  oan  ̂ utffeben  $or 

trat«  einfefct.  3Mcfe  Sdjwäcbe  ift  wof)l,  $ufammen  mit  einer  gereiften  iöeali 

fierenbett  „Sdwnmalerei",  von  ber  man  ifjn  ja  wof)l  nid>t  gan*  freifpredjen 

fann,  l)auptfäd)lid)  Sdmlb  baran,  ba&  biefe  Silber  bei  mobemeu  Malern 

fo  wenig  Smnpatfne  finben,  wenn  es  aucb  freilid)  nicht  an  tiefer  Ur= 

teilenben  fcblt,  bie  fldr)  in  Der  Übersendung  begegnen^  oa§  es  feit  Senbad)* 

£obe  nur  wenige  Porträtmaler  in  (Suropa  gibt,  bie  eine  foldje  gäfngfeit  ber 

.Konzentration  unb  eine  foldu4  foloriftifdjc  Sraoour  bei  oößiger  geijtiger 

Seberrfdjung  bes  3ftobeü*S  if)r  eigen  nennen  fönneu.    3Kan  brauet  bie 

Überfdjäfeuug  ÖaiusborougfjS,  bie  feit  etwa  anbertbalb  ̂ abr^nten  piafc 

gegriffen  bat  unb  in  bem  rapiben  Steigen  ber  greife  feiner  Silber  im 

.sümftl)nubel  Sluobrutf  finbet,  niebt  mitjumaäjen  unb  fann  tyn  bod)  für 

einen  ber  bebeuteubften  Porträtmaler  aller  3eiten  unmittelbar  nacb  ben 

gan$  ©ro&en,  &olbein,  Xijian  unb  Selajque^,  balten. 

Xabet  muß  noa)  befonbers  f)eroorgef)oben  werben,  bafe  feine  Starte 

im  ©egenfafc  511  Senbaa^,  beffen  grauen  julcfet  unerträglid)  fabe  geworben 

waren,  wefentlid)  in  ber  Darftcllung  Der  grauen  unb  ftinber  lag,  unt> 

t>afe  er  biefe  mä)t  nur  elegant,  graziös  unb  nah),  fonbern  aua)  ähnlicb 

gemalt  fyat.  :ü>enn  wir,  bie  wir  eine  fyerbere  Äoft  gewohnt  finb,  ben 

ibealifiemben  $ug  w  biefeit  Porträts  befonbers  empftnben,  fo  ifl  es  widjtiq 

oon  fflennolbs  311  fjören,  bafj  man  bamals  gerabe  bie  #l)nlidjFeit  feiner 

porträts  befonbers  rübmte.  Unb  wie  gut  er  ben  (Sbarafter  einer  Perion 

herauszuarbeiten  mufite,  jeigt  aucb  biefes  Silbnis. 

£ic  Königin  (Sbarlottc  war  bie  zweite  Softer  bes  &er$ogS  flarl 

i^ubwig  oon  SJiedlenburg  Streif  unb  bat  bie  erften  fiebeu  3af)rc  ibres 

SebeuS  in  ber  länDlidjen  2lbgefd)icbcnbcit  bes  SdjloffcS  oon  9ttiroro,  bie 

folgenben  neun  am  ©ofe  oon  Strelife  oerlebt.  Sie  war  alfo  aus  Den 

bejd)eibenen  fpießbürgerlidjen  SereniffimuSfreifeu  hervorgegangen,  bie 

Arifc  Deuter  in  feinem  £ord)lüud)ting  fo  crgüfclid)  oerfpottet  bat.  Sa)on 

»Jamals  matten  bie  meeftenburgifdjeu  Priuseffinnen  zuweilen  eine  gute 

.Karriere,  unb  eo  mag  für  bie  prinseffm  Gbarlotte  feine  $leinigfeit  ge- 
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roefen  fein,  au«  ibrer  verborgenen  ©riftenj  gerauft  pIö^Uc^  an  bie  Spifce 

bes  bamals  erften  europäifäen  Staates  geftellt  511  werben.  Sie  Sanft; 

mut  üjres  Temperaments  unb  tyre  rafdje  SluffaffungSgabe  bilbeten  fdjon 

trüb  bie  greube  ibrer  (Sltern,  unb  oerbältnismä&ig  früb  mu&  fte  eine 

gewiffe  Silbung  unb  bie  gäfjigfeit  bes  f<briftlid)en  SluSbrucfS  gewonnen 

baben.  Senn  es  Reifet,  bafe  fie  fdwn  mit  16  Sauren  an  griebridj  beu 

(iJrofeen  einen  93rief  gefd^rieben  babe,  in  bem  Tie  ü)n  $u  bem  Siege  bei 

Zorgau  beglücfwünfdjte  unb  mit  beweglichen  SBorten  baS  Unglücf  fdnh 

bette,  baß  ber  ßrieg  ü6er  ifjr  Sat erlaub  gebracht  b<*be.  Ser  (Smpfänger 

iott  biefen  33rief  an  ben  jungen,  gerabe  jur  Regierung  gefommenen  Äönig 

oon  ßnglanb  gefdjicft  fjaben,  unb  baS  fotl  bie  Veranlagung  gewefeu 

fein,  bafe  biefer,  eingenommen  oon  ben  guten  ©eiftes=  unb  fterjensgaben, 

bie  aus  biefen  3e\Un  fpracben,  fte  $u  feiner  ©attin  crwäblte.  3n  2öirf 

liefert  mar  bie  $eirat  natürlich  bureb  politifebe  unb  fonfefftonefle  ©r 

wägungen  biftiert  werben,  unb  ber  Jlönig,  ber  fid)  furj  oor^er  fterblid)  in 

bie  fofette  Sabn  Sarai)  £enor  oerliebt  batte,  lernte  feine  Sraut  erft  bei 

ibrer  Slnfuuft  in  ©nglanb  fennen. 

6«  fd)eint,  bafc  er  babet  etwas  enttäufdjt  über  bas  $ufjere  ber  ibm  oon 

feiner  SJhitter  unb  feinen  2ftiniftern  auSgefudjten  SebenSgefäbrtin  gewefen 

ifl.  Senn  ̂ rtnjeffin  (Sbarlotte  war  feine  Sd)önbeit,  als  welche  fte  aueb 

auf  unferem  immerbin  ibealifterten  Söilbe  nidjt  erfdjeint.  9?aa)  3öal- 

poles  Sdnlberung  war  fie  jwar  regelmäßig  gebaut,  aber  flein  unb  febr 

mager,  ibr  ©eftd)t  blaß  unb  gewöbnlid),  bie  ftafe  etwas  platt,  ber  3Wunb 

febr  grofe1).  Socb  rül)tnt  er  ir)re  gute  Haltung,  ibr  liebenswürbiges 

Temperament,  iljren  raffen  unb  lebhaften  Verftanb,  ibr  ©cmüt  unb  it>re 

leutfelige  2lrt  ju  fpreajen.  Stuf  it)rc  muftfalifd)en  ©aben  legte  ber  ßönig 

befonberen  üüert. 

Dbwobl  fie  ftcb  anfangs  f$wer  in  bie  neuen  Verbältuiffe  311  febiefeu 

rou§te  unb  juweilen  fogar  25?crt  barauf  legte,  it)ren  Stopf  ounbjufefeen, 

gewann  fte  boeb  ibren  ©atteu  mit  ber  3ei*  Mr  fieb  unb  fdjenfte  ibm 

im  Saufe  ber  3abre  nid)t  weniger  als  15  flinber.  Sie  far)  ftreug  auf 

gute  ©Ute  am  &ofe  unb  bulbete  feine  jweifelbaften  Sßerfönlid)fetten  in 

ibrer  Umgebung.  Sas  mar  in  jener  3^it,  wo  an  ben  meiften  europätfdjen 

$öfen  ein  stemlicb  locferer  Xon  fjerrfebte,  immerbin  ein  geroiffeö  Verbienft. 

3n  ibren  jüngeren  3abren  liebte  fie  eine  wifcige  flonoerfation  unb  gute 

2lnefboten.  Später  mögen  bie  unaufbörfidjen  ©o^enbetten  etwas  auf 

ibren  ©eift  gebrüeft  baben.  Safür  gewann  fie  aber  an  förpedieber  güBo 

unb  feelifebem  ßiebretj.    Sie  mufj  fid)  im  ganzen  gut  fonferoiert  fwben. 

')  ©alpolc,  Memoirs  of  the  reißn  of  king-  George  tlie  third,  I  72 
öürtt  fltcrtclja)c«4.  f.  ganbe^tl*.  ».     XIV.  2 
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3ftan  fie^t  e«  ü)r  auf  unferem  Silbe  geroifc  nid&t  an,  bafe  fte  bamal« 

i$on  minbeften«  $ef)n,  oietteidjt  fogar  oierjefm  ßinber  geboren  batte. 

(Sin  refpeftroibriger  tßtfebolb  jener  £age  f oll  einmal  gejagt  haben,  ebenfo 

rote  ber  SRaler  Dpie  e«  fertig  bringe,  einen  £alb«fopf  geffifjtoou*  §u 
malen,  oerftefje  e«  ©ainftborougfj,  „  felbft  unterer  alten  Königin  dtyxdMk 

maleriföe  SReije  abjugeroinnen".  Unb  ifjr  £ofmarfd>att,  ber  (Eodmel 

$)i«broroe  machte,  atfi  mati  u)n  barauf  anrebete,  bie  Königin  fei  in  ihrem 

2llter  eigentlich  fd&öner  al«  in  tljrer  3ugenb,  bie  bofifjafte  Semerfung. 

„3a,  bie  Slüte  ihrer  £ä&lia)feit  (the  bloom  of  her  ugrliness)  ift  nfr 

lieh  abgefallen" 1). 

tiefer  äufjerungen  roirb  man  ftd)  erinnern  muffen,  wenn  mar 

entfdjeiben  roiH,  ob  ©ain«borough  in  biefem  Silbe  unerlaubt  ibealiftert 

hat.  2öenn  man  fein  Porträt  ber  Königin  mit  bem  oon  9üan  ̂ Harnjoc 

oergleidjt,  ba«  id)  in  ber  3«tfdjrift  für  bilbenbe  ßunft  <S.  16  publiziert 

habe*),  unb  ba«  bie  ermahnten  3üge  in  erfdjjrecfenber  £eutlid)feit  jagt, 

bie  ̂ ter  nur  in  leifer  Slnbeutung  erfennbar  ftnb,  fo  roirb  man  geneigt 

fein,  unferen  SWaler  für  einen  3bealiften  unb  ©$öufärber  ju  galten. 

2lber  man  muj?  bebenfen,  bafe  jenes  Silb  bebeutenb  früher,  {ebenfalls  nt 

ben  60er  3obre«  gemalt  ift,  unb  bafj  bie  Königin,  roie  gefagt,  in  ü)ren 

brei&iger  3^brcn  fd)öner  roar  al«  in  ihren  3wanjigern.  3mmerhm  roirD 

man  jugebeu  bürfen,  bafj  efi  ber  SRatur  ©atnftborouiibö  cntfprad),  Di< 

bä§lid)en  3öße  feiner  9RobeHe  31t  milbern,  unb  roir  gehen  genrife  nidit 

fehl,  roenn  roir  oennuten,  ba&  feine  Beliebtheit  bei  §ofe  roefentlidj  auf 

biefer  @igenfdjaft  beruhte. 

(Sine  freie  9?eplif  be«  Stuttgarter  Silbe«  ift,  roie  gefagt,  ba«  $or 

trät  in  ber  2lf>nengalerie  be«  gttrftenhaufe«  311  Herren  Raufen  bei 

Sannooer  (abgebilbet  3ettfä)r.  f.  b.  St.  a.  D.  ©.  18),  ba«  bie  Königin  mii 

etroa«  älteren  3«9e«  S^igt  ""b  be«halb  roahrfa>einli(h  ein  paar  3u$re  foä*1 

gemalt  ift.  Über  bie  fierfunft  biefe«  Silbe«  unb  feine«  ©egenftürf«,  Des 

.ttönig«  ©eorg  III.  ̂ abe  id)  teiber  niajt«  in  Erfahrung  bringen  tonnen,  es 

ift  aber  fefjr  roahrfdjeinlidj,  ba&  beibe  Silber  au«  bem  Seitfce  beö  Äönig« 

@mft  Sluguft  oon  §annooer  ftammen,  ber  al«  Sruber  ber  Königin  ©l»arlott< 

<D?atfnlbe  unb  <5ofm  be«  bargeftefften  Äönig«paare«  natürlidj  auch  ein  ©rem 

plar  oon  ben  Porträt«  ber  ©Item  mitbefam,  al«  er  ©nglanb  oerliefi.  üri 
i 

1)  Walpole  Setter«  III  432  mit  ber  SKnmerfuna.  oon  Grofer. 

2)  (*retnplarc  baoou  bcflnben  ftd>  aufter  im  Ä9I.  ©Stoffe  ju  ©tlbelm«böbe  wi 

im  <*roj#.  ©cblrffe  ju  Sarmftabt,  im  ©treffe  §riebri$«fron  bei  Jtronber£  unb  (2)  ir 

Aperrenbaufni.  £cr  Marne  be«  Water«  eratbt  fi*  au«  bem  £tid>  be«  ffipnne  9i*Ur:. 

3n  .Oerrenba«ffn  b^änc|cn  audi  Porträt«  be«  Äöniaöpaare«  von  iöeiiiamiH  SJefi,  fersii 

mehrere  Miniaturen,  u.  a.  eine  be«  ̂ riujcn  Öctaoiu«  mit  erteil  paaren. 
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war  juerfi  im  3a(jre  1786  ber  gaff,  wo  er  bie  Uniocrfität  ©Otlingen 

bejog.  Unb  eß  ift  nicht  unmöglich,  bafj  baß  93i(b  in  biefer  3«*  gemalt 

tft.  2)enn  eß  $eigt  in  ber  freien  etwas  lieberlidjen  2lrt  ber  ®eroanb- 

betyanblung  ben  aflerlefcten  Stil  ©ainßboroughß,  unb  nur  baß  feine  ®e= 

ficht  ift  entfpred>enb  bem  in$roifchen  erregten  ̂ ö^eren  älter  ber  Königin 

neu  nadh  bem  fieben  burdmtobelliert.  (5ß  roeijt  entfdjieben  altere  3U9C 

auf  alfi  baß  Stuttgarter  Porträt  unb  fann  nacb  bem  etroaß  müben  reftg 

liierten  Hußbrucf  beß  ©eficr^ted  ju  fdhliejjen  erft  nach  bem  Xobe  ber  beiben 

jüngften  ̂ rinjen  (1782  unb  1783)  gemalt  fein.  $oa)  erfennt  man  auch 

hier  noch  bie  Siebenßroürbigfett  beß  (Sharafterß  ber  Königin,  bie  gerabe 

in  biefen  3<*h«n  oon  ihrer  fiofbame,  2Rife  Surnen,  folgenbermafcen  ge- 

fchilbert  wirb:  „bie  Stomgüt  ift  in  ber  %oX  eine  höchfl  liebenßroürbige 

grau,  Sie  ftbeint  mir  oofl  ©efühl  unb  Slnmut,  gemifä^t  mit  3a^beit 

ber  ©efinnung  unb  liebenßroürbigem  Temperament . . .  3hr  Senefjmen  geigt 

eine  geroiffe  SBfirbe,  gepaart  mit  einer  hö<$ft  geroinnenben  (Einfachheit,  unb 

üe  beftfct  baß  ganje  ariftofrattfehe  SBefen,  baß  ber  ©eift,  nicht  bie  gefett= 

idjaf  Hiebe  Stellung  oerleif)t." 

©in  Söergleidj  beß  £>errenf)äufer  93ilbeß  mit  bem  Stuttgarter  fällt 

burebroeg  jugunften  beß  (enteren  auß.  9tterbtngß  jeigt  baß  ©eficht  auf 

jenem  eine  geroiffe  gemheit  beß  Slußbrucfß,  bie  bei  biefem  fehlt.  2lber 

bafür  ift  bie  Formgebung  beß  Stuttgarter  33ilbeß  burdjroeg  (räftiger  unb 

überjeugenber.  ®aß  §errenbäufer  $ilb  roirb  bureb  eine  geroiffe  2Beich= 

lidtfeit  unb  Serfdnoommenheit  ber  formen  djarafteriftert,  bie  bei  $errn 

^rof.  6-  Sd&aper  in  ©annooer,  beffen  Siebenßroürbigfeit  ich  bie  Suf 

nähme  biefeß  SUbeß  oerbanfe,  fogar  S^eifel  an  ber  eigenf)änbigen  3luß: 

führung  beß  ©anjen  geroeeft  fjat.  3lber  eine  genaue  Unterfudjung  beß 

^ilbcß  bat  mich  bod)  überzeugt  ba§  roir  eß  mit  einem  Original  $u  tun 

haben.  SlUerbingß  einem  Originär  oon  ungleicher  Slußführung.  2)aß 

<$eroanb  ift  ganj  offenbar  ntd^t  nad)  ber  Statur,  fonbern  nach  einem  ge= 

malten  SBorbilbe,  roabrfcheinlich  bem  Stuttgarter  Sßorträt,  ausgeführt  roorben, 

unb  bie  äußerliche  9lrt,  roie  fyiex  bie  Siebter  ber  feibenen  galten  aufgefegt 

finb,  jeigt,  ba&  ber  Äünftler  fich  in  ber  (Site  ber  Arbeit  nicht  bie  ÜRühe 

genommen  hat,  bie  gönnen  neu  nach  ber  Statur  burchjumobellieren.  äuch 

bieß  fpridht  für  bie  oerhältmßmäfjig  fpätere  ©ntflefmng  biefeß  Silbeß. 

$aß  Stuttgarter  (Sremplar  hat  bei  ber  Übertragung  in  bie  ©alerie 

einen  neuen  fefjr  fchönen  ©olbrahmen  nach  einem  (Sntrourf  oon  Sßrofeffor 

?anfof  befommen,  ba  eß  unnüfe  unb  unjroecfmäfeig  geroefen  märe,  ben 

alten  englifeben  Gahmen  fopieren  ju  laffen,  b.  h-  mit  anberen  ©orten 

eine  archäologifdjc  gälfehung  ju  begehen.  2)er  alte  Gahmen  beß  Originalß 

ift  beßhalb  ber  oortrefflichen  mobernen  Äopie  oon  SWaler  (Saßpar  bei= 
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gegeben  toorben,  bie  $ur  2lufifüttung  ber  leeren  ©teile  beö  Silbe«  in  Sub 

toigöburg  oertoenbet  toorben  ift. 

$a«  Porträt  beö  Stönig«  ©eorg  III.  in  2ubn>ig«burg,  al«  beffen 

©egenftücf  jefct  bie  ermähnte  ßopie  bient,  ift  ba«  alte  ©emälbe  au«  bem 

Seftj}  ber  Königin  (E^arlotte  SRatfnlbe,  unb  ba  bie  flompofition  olme 

Broeifel  oon  ©ainöborougf)  flammt,  roirb  man  oon  oomberein  geneigt  fein, 

au<$  in  biefem  Silbe  eine  eigenljänbige  Arbeit  be«  3Wetfterö  ju  erfennen. 

Slber  Won  eine  flüdjtige  Unterfucfyung  jeigt,  bafj  eö,  obroo^l  offenbar  ur 

fprünglid)  als  ©egenftütf  ju  bem  Silbe  ber  Königin  gebaut  unb  audf>  mit 

einem  ©olbtaljmen  besfelben  ̂ rofilö  oerfeben,  bod)  bei  weitem  niebt  gut 

genug  ift,  um  als  Original  beö  9fleifterö  $u  gelten.   $er  ßönig  ift  in 

SBinbforuniform  bargefteQt,  blauem  Unifonurocf  mit  golbenen  treffen  unt> 

roten  2luffd)lägen,  roeifeer  2öefte,  meinen  &ofen  unb  6trümpfen  mit 

<SdmaHenfd)ubcn,  b.  b-  alfo  in  ber  fogenannten  2Binbforuniform,  bie  er  in 

ülßinbfor  immer  511  tragen  pflegte,  unb  bie  audj  oon  aßen  Herren  beö  £>of 

balteö  bafelbft  getragen  werben  mufete,  bie  perfönlid)  mit  bem  Äönig  oer 

fc^rten  1 ).  31>ie  ftd)  bie  fdjledjte  2luöfübrung  biefeö  Silbeö  erflärt,  mu§ 

ba^ingeftellt  bleiben.  SieHeidjt  war,  als  bie  $rin$efjin  (Sbarlotte  3J?atbilbe 

nad)  Württemberg  beiratete,  toobl  oon  ifyrer  2ttutter,  nidjt  aber  oon  üjrent 

SSater  ein  Drigiualporträt  ©ainöborougbö  oorfjanben,  unb  mußte  man,  ba 

ber  SJtaler  bamalö  längft  tot  mar,  eine  ßopie  nad)  einem  ber  uorfyanDenen 

Silber  feiner  &anb  bei  einem  untergeorbueten  9Waler  befteflen.  Sietteidn 

ift  bas  Silb  aud)  urfprünglid)  ein  Criginal  geroefen  unb  erft  in  Subioigö 

bürg  oon  bem  in  ber  erften  &älfte  beö  3abrbunbert6  bort  tätigen  ©e 

mälbeinfpeftor  Banner  übennalt  roorben.  SBiffen  wir  bod),  ba§  biefer  bie 

alten  ©emälbe  beö  ©djloffeö  nid)t  feljr  biöfret  befjanbelt  bat.  3ebenfaßö 

jeigt  baö,  roaö  mau  jeftt  auf  bem  Silbe  ftef)t,  feinen  pnfelftricb  oon 

©ainöborougbö  £anb. 

3d)  ocr$id)te  best)alb  auf  eine  Slbbilbung  biefeö  Sporträtö  um 

weife  ftatt  beffen  auf  baö  in  ber  3?itWrift  für  bilbenbe  ftunft  B.  1^ 

dbgebilbcte  ̂ orträt  beö  ftönigö  in  föerrenbaufen  fyiu,  baö  $mar  and) 

nid)t  febr  gut,  aber  bod&  wof)l  in  ©ainöborougbö  Werfftatt  entftanben 

unb  teilweife  aud)  oon  ilmt  felbft  auögefübrt  ift.  ©ö  unterfdjeibet  fieb 

oon  bem  Subwigsburger  Silbe  nur  babura),  bafj  ber  Äönig  ftatt  ber 

3cbnaQenfd)ut)c  6tulpenftiefel  trägt  unb  bie  rechte  §anb  nidjt  auf  bio 

Sruft  legt,  fonberu  auf  einen  Spajierftocf  ftüfct.  §ier  ift  roenigftenö 

ber  Äopf  red)t  lebenbig  im  3luöbrucf,  unb  in  bem  Saumlaub  be$ 

£tntergrunbeö  erfennt  man  wobl  bie  &anb  beö  Stteifterö.    £oa)  ift 

')         Diary  and  letters  of  Madame  d'Arblay  III  40. 
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Die  Öelumblung  ber  Uniform,  ber  ©tiefei  unb  beS  Grbbobens  fo  lang- 

roeilig,  baf$  es  fdnoer  ift,  an  eine  oöllig  eigenhänbige  Ausführung  ju  glauben. 

öainSboroughS  männliche  SMlbnifje  fmb  ja  roobl  im  allgemeinen  fehlerer 

als  feine  weiblichen,  unb  fpejicH  ber  ßönig  mit  feinem  pebantifcheu 

s2i>efen  unb  feinem  bornierten  StuSbrucf  mag  ihm  als  SRobell  raenig  in- 

tereffant  geroefen  fein.  3<h  oermute,  bafe  bei  Silbern  biefer  Slrt  fein 

fterfe  ©ainsborougb-$upont,  ber  roäbrenb  ber  legten  %afyxt  feines  Gebens 

in  feinem  ©aufe  lebte  unb  oon  ifmt  unterrichtet  mürbe,  beteiligt  geroefen 

tft.  gür  Dafi  Stuttgarter  Porträt  ber  Äönigin  fommt  aber  beffen  33eü)ilfc 

ictjcm  beötjalb  nicht  in  Betracht,  roetl  er  (geb.  17(i7),  als  biefes  gemalt 

imirbe,  erft  ein  ßnabe  roar.  3ebenfaßs  geben  bie  beiben  Äönigsbilber  einen 

auten  ©inbruef  oom  2ßefen  beS  „Pächters  ©eorge",  beffen  ©igenfinn  unb 

i*eöanterie  ben  Söifcbolben  ber  Stit  mannen  2lngriftSpunft  barbot,  unb 

neffen  literarifcher  Oefdjmadf  aus  einem  Urteil  über  Shafefpeare  beroor-- 

geht,  bas  uns  3Rabame  b*2lrblan  überliefert  hat1). 

2luch  Ijier  roirb  bie  grage  nach  ber  früheren  !Jtebaftiou  nur  bura) 

einen  Vergleich  mit  ben  in  (Snglanb  oerbliebenen  ©remplaren  einschieben 

werben  fönnen.  Slmtftrong  fttrjrt  fieben  53ilbniffe  beS  Königs  auf,  unter 

Denen  ftä)  aber  roieberum  bie  in  &errenf)aufen,  Subroigoburg  unb  9lrolfen 

nicht  befinben.  darunter  finb  oier  in  SebenSgröfje  unb  gan$er  gigur, 

eines  in  SSMnbfor  (SafHe  (im  Drnat  beS  £ofenbanborbenS),  eines  im 

Sudingbam  Sßalace  (in  SBiubforuniform),  eines  in  ber  Royal  Society 

«f  Musicians  of  Great  Britain  in  Sonbon  unb  eines  in  ̂ rooofts  £obge 

in  Sublm.  ^auli  hält  baS  in  Söinbfor  befinbliche  für  bas  frör)cfte, 

nennt  es  aber  „repräfentatto,  feierlid)  unb  fünftlerifcb  äiemlid)  gleichgültig." 

(rr  führt  noch  ein  jroeites  Porträt  in  ganjer  gigur  bafelbft  an,  abgefefjeu 

oon  Dem  93ruftbilbe,  bas  gu  ber  oben  S.  3  befprodjenen  Serie  gehört. 

Solange  es  feine  ̂ ^otograpbien  ober  genaue  99efcbreibungen  oon  allen 

inbt,  hat  es  feinen  3roecf,  Vermutungen  über  ibr  jeitlicbeS  SSer^ältnis 

;ueinanber  jit  äugern. 

$ie  ̂ rooenienj  ber  Stuttgarter  Silber  ift,  roie  gefagt,  fo  gut,  bat? 

man  beim  ̂ Prinjen  Dctaoius  unb  ber  Königin,  roo  aufeerbem  ber  Stif 

bie  $anbfd)rift  ©ainsboroughs  beutlich  erfennen  läßt,  nicht  an  feiner  Ur- 

beberfdjaft  jroeifeln  fann.  2>ie  Königin  roürbe  als  ©ainsborougb.  an= 

erfannt  roerben,  auch  wenn  ftd)  nicht  nachroeifen  liefee,  ba§  bie  Rom 

pofition  oon  ihm  herrührt  unb  in  feinem  Sltelier  öfter  roieberholt  roorbeu 

m.   £as  gehlen  ber  Signatur  bat  bem  gegenüber  nicht  bie  geringftc 

')  Diary  and  letters  II  398:  „Was  there  ever  such  stuff  as  »jreat  part  of 

Shakespeare?  Only  one  must  not  say  so!  Bat  what  think  you?  What?  1h 

thm-  not  sad  stuff?  What?  What?" 
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^Bebeutung.  2)enn  ©ainöborouglj  pflegte,  einer  englifcfyen  Sitte  em* 

fpredjenb,  feine  Silber  niemals  ober  roenigften«  nur  auf  befonberen  SBunfw 

mit  feinem  9Jamen  ju  jeiäjnen. 

2luffaUenb  ift  e«  bagegen,  bafe  ftd)  aud)  in  ben  äften  ber  Königin  (Sf>ar= 

lotte  SRatfnlbeftiftung,  ber  bie  Silber  angehören,  fein  Sewei«  ber  Urheber: 

fdjaft  ©atnfiborougf)«  gefunben  §at  £od)  erflärt  ft$  bie«  bei  genauerer 

Unterfudmng  ber  Serfjältmffe  einigermaßen  au«  ben  tatfädjlidfoen  Umftönben. 

Äönigin  Charlotte  3Ratlnlbe  oon  2Bürttemberg,  bie  jweite  ©emaljlin  Äoniti 

griebricfc«,  war,  wie  gefagt,  bie  ältefte  £od)ter  be«  Äönig«  ©eorg  EH.  unb 

ber  Königin  (Sljarlotte  oon  ©nglanb.  211«  fie  179?  ben  Damaligen  fab- 

prin$en,  fpäteren  Sergog,  Äurfürften  unb  Äönig  SJriebrid)  oon  ©ürttem: 

berg  heiratete,  Ijatte  fie  tf>re  crfte  3ugenb  (fic  mar  1766  geboren)  längfi 

hinter  ftdj.  Ob  fie  fdjon  früher  im  Seftfc  ber  Silber  tfjrer  (Altern  unt> 

Üjre«  Sruberfi  Dctaoiufi  mar,  ober  ob  ftd)  biefe  Äunfhoerfe  unter  ben: 

§etrat«gut  befanben,  baß  fie  mit  nadj  SBürttemberg  brachte,  läfjt  iid> 

nid)t  mef)r  nadnoeifen.  3"m  minbeften  für  bie  beiben  großen  Silber  möa)te 

id>  ba«  lefctere  oorauöfefcen.  ©in  Serams  tyrer  Mitgift  oom  3abre 

1797,  ba«  unfi  herüber  aufflären  würbe,  ift  [eiber  niä)t  oor^anben, 

unb  in  ben  (Sbepaften,  oon  benen  ftd)  eine  9lbfd)rift  im  Ägl.  $au^ 

unb  Staat«arc&io  $u  Stuttgart  befinbet,  werben  fte  nid)t  befonberfi  auf= 

geführt,  wenn  fte  aud)  natürlich  in  bem  bort  ermahnten  §eirat«gut  in= 

begriffen  fein  tonnten,  ©benfowenig  bietet  bie  Äorrefponbenj,  bie  ber 

Seooflmäd)ttgte  be«  (^rbprinjen,  oon  Sieger,  mit  jenem  oon  Sonbon  au« 

führte,  unb  in  bie  mir  oon  ber  Serwalrung  be«  Ägl.  $au«^  unb  Staat«' 

ardjiofi  mit  ©rlaubniö  be«  Ägl.  9Winifterium«  ber  au«n>ärtigen  Singelegen: 

beiten  ©inblicf  geftattet  morben  ift,  eine  Slufflänmg.  211«  bie  geftfefcuna 

be«  Termin«  für  bie  &od)$eit  ft<3r)  au«  politifdjen  ©rünben  in  Sonbon 

oerjögerte,  fdjrieb  o.  Sieger  am  24.  gebruar  1797  an  feineu  fcerrn: 

TiR  Princesse  fait  emballer  sa  bibliotheque,  ses  dessins,  ses  plans,  se> 

modeles  et  ses  papiers  de  musique.  Son  ©entälben  ift  mä)t  bie  Hebe. 

3noentare  be«  Subwigfiburger  Schlöffe«  au«  ber  3eit  Äönig  grie^ 

rid&«  finb  nidjt  meljr  oorf>anben,  bie  nodj  in  £ubwig«burg  felbft  unb  im 

Kgl.  £au«:  unb  Staat«ard)io  ju  Stuttgart  befinblidjen  flammen  alle  au$ 

bem  18.  3al)rbunbert.  dagegen  fanb  id>  in  ben  Suögabeoermerfen  be§ 

&ofe«,  bie  jefet  im  2lrd)io  aufbewahrt  werben,  unter  bem  Sa^re  182*' 

eine  Slotij,  wonad)  für  ba«  „^Sorto  jweier  Silber  au«  lihiglanb"  (unl> 

ein  Silb  be«  9)ialerfi  Banner  in  Subwig«burg)  500  fl.  bejaht  würben. 

£a  aber  bie  Königin  fpäter  aufeer  biefen  brei  Silbern  uod)  ein  oierte«, 

bie  äoffeene  in  Söinbfor  S.  26,  unb  aufcerbem  nod)  jwei  niajt  me$r  in 

Stuttgart  oor^anbene  ̂ ort^t«  iljrer  eitern  im  Seft^  ̂ atte,  fann  man  nia)t 

Digitized  by  Google 



X^omo«  ©ataeborougb  unb  feine  ©  $ule  in  ber  Stuttgarter  ©ernftlbegalerie.  23 

mebr  entfd&eiben,  auf  meiere  oon  btefen  Silbern  ftä)  jene  9toti$  bejiefjt.  Dffen= 

bar  gehörten  biefelben  gu  bem  SRadtfafc  be*  in  jenem  3a&re  geftorbenen 

Äönigö  ©eorg  III.,  unb  man  fönnte  banaä)  hoffen,  fie  in  feinem  Xefkment 

erwähnt  $u  fhtben.  $o<f)  f>at  ft*  in  Stuttgart  feine  »bfdjrift  be«  lederen 

erhalten,  unb  ocrmutlid)  ifi  aua)  ba«  Original  oerloren  gegangen,  ba  fid» 

fonffc  bie  englifdjen  Äunfttnftorifer  geroife  biefe  für  bie  ©efdjnd)te  ber  eng- 

liföen  Sftalerei  be«  18.  3a^unbertfi  fef)r  mistige  Duette  ni^t  hätten 

entgegen  laffen. 

Snfolge  eine«  fonberbaren  3ufau*$  tft  aua)  im  Filament  ber  Äönigin 

(>t?arlotte  SRatfnlbe  feine«  biefer  Silber  als  SBerf  oon  @ain«borougf)  be- 

glaubigt, obwohl  ber  92ame  be«  SMerö  bann,  roenn  aua)  in  3ufammenfmng 

mit  einem  anberen  Silbe,  oorfommt.  $)te  Äönigin,  bie  feine  £eibe«erben 

Unterliefe  unb  nur  ein  tote«  Äinb  geboren  Ijatte,  überlebte  ifjren  ©emabl 

um  12  3af)w  unb  f)at  im  gangen  brei  Xeftamente  gemalt,  ba«  erfic 

1808,  ba«  gioeite  1816  naä)  Äönig  griebria)«  £obe  unb  ba«  britte  furj 

oor  if>rem  eigenen  Xobe  1828.  $m  erften  beflimmte  fie,  bafe  ,rir>rc  ©e* 

j^roifter  bie  oon  i f) r  befeffenen  Silbniffe  ber  ju  i^rergami= 

lie  gehörigen  ̂ erfonen  ju  fia)  nehmen  unb  freunbfd)aftliä)  unter 

fid)  oerteilen"  follten.  3"  biefer  Äategorie  waren  natürlid)  bie  beiben 

Stuttgarter  Porträt«  unb  ba«  Silbmfl  be«  Äönig«,  fall«  fte  bamal«  fdjou 

in  Submigöburg  waren,  inbegriffen,  unb  e«  lag  beöt)alb  fein  ©runb  für 

bie  Äönigin  oor,  ben  tarnen  be«  SRalerö  befonber«  ju  nennen.  3m  ©egen= 

iafc  ju  biefer  Seflimmung,  toonaä)  bie  beiben  roertoollen  Silber  roieber 

naü)  Gngtanb  jurüdgegangen  fein  mürben,  beflimmte  fie  in  iljrem  jroeiten 

teftament,  roaf>rfd&einltd)  mit  !Wücffi^t  auf  it)ren  funflliebenben  Stieffofjn 

Äönig  SBityelm  I.  folgenbefi:  „sBir  oermaajeu  bem  Äöniglicb 

ilöürttembergifajen  Saufe  bie  oon  un«  befeffenen  Porträt« 

ber  englifc&en  ftamilie  unb  toünfcfcen,  bafe  folaje  in  bie  Äöniglia)e 

Jamiliengalerie  aufgenommen  werben  mögen."  2lud)  r)ter  lag  fein  ©runö 

oor,  ©aindborougf)«  Tanten  ausbrüdflid)  §u  ermähnen,  ba  ju  btefen  englifdjen 

^amilienporträt«,  abgefefjen  oon  gafjlreid>en  Miniaturen  unb  Äupferftia)en, 

bie  ftd)  noa)  jefct  im  9Reuen  SHefibenjfdjlofe  in  Stuttgart,  foroie  in  ben  julefct 

oon  ber  Äönigin  bewohnten  Sdjlöffero  oon  fiubroigsburg  unb  SRonrepo« 

befinben,  auä)  bie  befprodjenen  Silber  gehörten. 

dagegen  tritt  un«  ber  SRame  ©ainfiborougb«  in  einem  ̂ Paragraphen 

be«felbcn  Xeftament«  entgegen,  ber  fia)  auf  ein  Segat  für  bie  Sdnoefter 

ber  Äönigin,  bie  ̂ rinjeffin  ©lifabetf)  (feit  1818  fianbgräfin  oon  $effen= 

Hornburg)  bezieht,   tiefer  oermaefct  Tie  nämlia): 

„fcafi  Sruflbilb  Seiner  2Rajeftät  be«  Äönigs  oon  ©nglanb  in 

öl,  oon  @ain«borouglj. 
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33ou  ben  bcibcn  Skuftbtlbem  im  fürfttidjen  ©dtfojfe  ju  Ärolfen, 

bic  in  bcr  3citfd^rift  für  bilbenbc  Äunft  ju  ©.  20  publiziert  finb,  fömüe 

b<Wbftens  bas  bes  SlönigS  mit  bcm  früher  im  lanbgräfltd&  ̂ cfftf^en  Sefi&e 

befmb(t$eit  ibentifa?  Uin,  toäfjrenb  bas  S3ilb  bcr  Königin,  bas  in  betn 

tourttembergifä)en  Segat  oorfommt,  ein  Äniefrüdt  unb  überbies  nid^t  oon 

©ainSborougf)  mar.  Übrigen«  ift  mir  über  bie  &erfunft  biefer  Silber 

nichts  näheres  befannt  geworben. 

2lu#  in  Starmftabt  Imbe  id)  oergeblid)  nad)  Silbern  oon  ©ainSborougb 

gefugt.  $)ie  beiben  oben  ©.  18  Slnm.  2  ermähnten  Porträt«  im  grof#er$OQ= 

lidjen  Sßalais  bafelbft,  beren  SReplifen  in  3öilf)etm$f}Ö&e  mir  als  möglicher = 

roeife  in  SBetrad)t  fommenb  aoiftert  waren,  tntpup^ttn  fid)  als  SBerfe  oon 

©ainsborougtjs  Vorgänger  am  &of  e,  Slttan  SRamf  au  (1713—1 784 ).  Sie  unö 

bei  ber  3luflöfung  ber  £anbgraffd)aft  §effen=§omburg  im  3°^re  1866  au«  bem 

©djlojfe  oon  Hornburg  an  bie  groffterjogltd)  ̂ effifdje  gamilie  gefommen,  bie 

ja  befanntlid)  ber  englifdjen  Äönigsfamilie  oerroanbt  ift.  3$  oerbanfe  biefe 

9toa)ri$t  bem  DberftyofmarfdjaH  ©einer  Äöniglidfren  ©o^eit  bes  ©rofc&er; 

*ogS  oon  Reffen,  &errn  33aron  oon  SBefienoeHer.  tiefer  geigte  mir  aud) 

einige  anbere  englifdje  Porträts  be«  18.  3aI>rE>unberts  in  ben  ̂ riooi 

gemäßem  bes  ©ro^erjog«,  aber  ein  ©ainSborougl)  ift  nidjt  barunter. 

2luä)  im  9to$lafe  ber  Äaiferin  griebrid)  befmbet  fidr>,  wie  mir  Der 

3>ireftor  be6  £of)en3olIernmufeumS  in  Berlin,  £err  Dr.  ̂ Jaul  ©eiDel, 

oerfidjert,  fein  93ilb,  bas  für  ©ainsborougf)  in  33etrad)t  fommen  tonnte. 

Srau  2Haro  Sinn  Stoljenberg  in  3utobog  fafMjt  jroei  fd)n>ad)e 

ftopieu  nad)  SBrufibilbern  ©eorgs  III.  unb  feiner  ©emafjlin  oon  ©am© 

borougf),  oon  benen  aber  nur  bas  ledere  intereffant  ift,  meü  es  in  ber 

Xracfyt  oon  ben  anbern  93ilbniffen  abioeid)t.  2>ie  Äönigin,  bie  «emlicb 

jugenblid)  bargefteHt  ift,  trägt  hinten  fwdj  aufgefämmteS  Qaax  tmb  eine 

über  ben  ©Heitel  gurücfgelegte,  gehäufelte  §aube,  fünffaa>  ̂ erlenfjale 

fette  unb  Sßerlenbrofcbc.  25as  Original,  in  ganjer  Jigur,  im  öuefing 

bom  ̂ alace,  ift  oon  ©ainsborougfj  $upont  geftoa>n  unb  fdjeint  eines 

ber  frttticjUn  Porträts  ber  Äönigin  $u  fein,  ©eorg  III.  erföeint  in  Der 

Söinbforuniform,  ungefähr  fo  wie  in  bem  SBruftbilbe  ju  sMnbfor  (Saftle. 

l>k  Äopien  waren  frütjer  im  ©efife  eines  Hoteliers  in  ̂ annooer. 

$as  britte  englifd)e  $3tlb  aus  föniglidjem  ©eiife,  bas  ftä)  feit  VM 

in  ber  Stuttgarter  ©alerie  befinbet,  ift  bie  beiftefjenb  publizierte  2)ar: 

Rettung  bes  englifctien  £o f es  auf  ber  ̂ erraffe  bes  ©$loffes 

oon  Sttinbfor.  <£s  gehört  ebenfalls  jur  Königin  (Sfjarlotte  3)toü)ilbe 

ftiftung,  befanb  ftd)  alfo  wie  jene  beiben  »ilbniffe  urfprünglia)  im 

iHefife  ber  englifeben  ÄönigSfamilie.  ̂ DaJ  es  in  ber  englifd)en  Literatur  beö 
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18.  3aWuiibert*  nicht  erwähnt  rotrb,  erflärt  fteh  wahrfcheinlich  baraus,  bafe 

es  niemals  öffentlich  aufig  ereilt  war.  (5s  Jatte  alfo  oon  Anfang  an  einen 

intimen  (S&arafter  unb  mar  oermutlid)  auf  93eflellung  bes  Königs  als  (Sr* 

innerung  an  baS  Seben  ber  föntglidjen  gamilie  in  SBinbfor  gemalt  roorben. 

Db  bie  $rin$eg  9toual  es  fdwn  bei  ihrer  SBerbeiratung  1797  nach  9Bürt= 

temberg  mitgebracht  ober  ob  es  erfi  au«  bem  9todjla&  bes  Königs 

Öeorg  nach  beffen  £obe  1820  in  ihren  SBeftfc  gelangt  ift,  lägt  fi$,  wie 

gejagt,  nicht  mehr  beftimmen.  @e  ift  in  ben  @h*  paften  unb  £eftamenten  ber 

Königin  ebenfalls  nicht  erwähnt  unb  ber  9tome  bes  Malers  fommt  auch 

in  bem  3noentar  i^reft  SRacblaffes  nicht  oor.  Über  ilm  fehlt  es  alfo  an 

jeber  Xrabition.  311«  ich  es  entbeefte,  ̂ ing  es  in  einer  ber  oberen  bem 

^ublifum  nicht  zugänglichen  ̂ ßrinjenwohnungen  bes  Subwigsburger  ©djloffes. 

(5s  wirb  —  abgefeiert  oon  ber  ©rwälmung  im  Katalog  ber  Stuttgarter 

ftemälbegalerie  oon  1903  unb  ber  foeben  erfchienenen  ̂ ublifation  in  ber 

3eitfa)rift  für  bilbenbe  ftunft  —  ̂ ier  jum  erflenmal  in  bie  Literatur 

eingeführt. 

$aö  33üb  ift  auf  fieinmanb  gemalt,  157  cm  $0$  unb  217  cm 

breit  unb  enthält  38  fleine  giguren,  jum  £eil  Porträts,  in  einer  Sanfc 

foaft 

DargefteQt  ift  bie  ̂ romenabe  ber  Königlichen  gamilie  auf  ber  Xer= 

raffe  bes  SüjloffeS  in  SBinbfor,  bie  wäf>renb  bes  Aufenthalts  bes  £ofe« 

bafelbft  bei  gutem  SBetter  häufig  nachmittags  um  5  Uhr  ftattfanb,  unb  ju 

ber  bie  bei  &ofe  Eingeführten  unb  neu  SSorjuftellenben  jugelaffen  waren,  fo 

bafj  es  auf  ber  Xerraffe  oft  oon  oornehmen  Herren  unb  Damen  wimmelte. 

SluS  bem  Sßarf  im  §intergrunbe  taucht  ber  3U9  ̂ cr  toniglichen 

gamilie  auf  unb  febreitet  nach  *wrn,  roo  f^on  oon  allerlei  Sefuchem 

ber  Xerraffe  erwartet  roirb.  9fted)t$  ift  ber  Schauplafe  oon  bem  Schlöffe 

begrenzt,  einem  einfachen,  nüchternen  Sau  mit  jroei  oiereefigen,  jinnem 

getrönten  türmen  unb  einer  boppelten  greitreppe,  auf  beren  5$obeft  bie 

uniformierte  SRuftttapelle  ftetjt,  jwei  SBalbbornbläfer,  brei  §ol&bläfer  unb 

ein  Trompeter,  bie  $u  ber  ̂ ßrojeffton  auffpielen.  2ln  bie  Xreppe  lehnt 

fich  oorn  ein  gezwungenes  6dmfcbach  an,  unter  bem  eine  S3anf  ftefjt. 

3ln  ber  ©pifce  bes  3u9eß  fchreitet  ber  König,  bie  Königin  am  Strm 

führenb.  ©r  trägt  biefelbe  SBinbforuniform  (mit  (Sdmallenfchuhen),  bie  er 

auf  bem  SubwigSburger  Porträt  anhat,  unb  lüftet  mit  ber  (inten  ßanb 

Den  Dreimafler  gegen  eine  ©ruppe  oon  Herren  unb  Damen,  bie  weiter 

rechts  flehen  unb  an  beren  ©pifce  fich  ein  junger,  oornehm  gefleibeter 

sDtonn  in  rotem  SRocf,  weiter  Söefte,  £ofe  unb  Strümpfen  beftnbet,  ber  feinen 

#ut  refpefrooÜ  tief  abzieht.  Die  Königin  trägt,  wie  alle  Damen  ber 

föniglichen  gamilie,  ben  weisen  SReifrod,  ben  wir  fchon  fennen,  unb  einen 
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gerabranbigen,  toeißgarnierten  ©rroOOut,  eine  SCracfyt,  bie  burdj  ifnre  6in- 

fadfjfjeit  ftarf  gegen  bie  bunte,  mobifdje  Sßfjantafietradfjt  ber  übrigen  auf 

ber  Derraffe  oerfammelten  Hainen  abfticfct.  3$re  Keine  gigur,  bie  an  bem 

(Sinjelp  orträt  nid&t  erf  cnnbar  war,  roirb  f)ier  burdjj  ben  ©egenfafo  $u  ben 

übrigen  giguren  befonberß  beutttdj.  hinter  U)r  gefjt  eine  fdjlanfe,  junge 

Dame,  roafjrfd&einltdf)  bie  ̂ rinjeß  SKonat,  unb  auf  biefe  folgen  stoei  fleinere 

^rin^effumen,  oon  benen  eine  ein  febr  außgeprägteß  gamilieuprofU  tiat, 

roäbrenb  bieanbere  fer)r  jugenblidf)  unb  roentger  inbioibualiflert  erfc^eint.  £ö 

finb  bic  ̂ rinjeffinnen  Sugufta  Sopfua  unb  ©lifabetlj.  hinter  i^nen 

fd&reitet  ein  $rin$,  ebenfalls  in  £Mnbforumform,  anfdfjeineub  im  2llter 

oon  16—18  Sauren,  in  bem  Keinen  9Ha&ftab  unb  im  ßalbbuufel  natür 

lid)  nidjt  genügenb  erfennbar,  um  ifjn  naä)  ber  #f)nlicl)feit  511  beftimmen. 

hieben  it)m  gel)t  eine,  roie  es  fdjeint,  etroaß  ältere  Dame,  mit  bunflem  Sruft 

tud),  oielleidü  bic  Sßrin^effin  oon  $t>aleß,  bie  l)äufig  mit  in  5Binbfor  war, 

üieHeid&t  aud)  eine  $ofbame.  2lud)  in  ben  beiben  faum  erfennbaren 

Damen  Dahinter  roirb  mau  £ofbameu  3"  fe^en  f)aben,  ba  bie  jüngeren 

■iPrinjeffinnen,  foroeit  il;re  3tnroefenbeit  l)ier  überhaupt  ooraußgefefct 

merben  barf,  roafjrfd&einlidf)  in  ben  beiben  Äinbern  beß  ̂ otbcrgruubeß  ge= 

fud&t  werben  müffen. 

Ungefähr  in  ber  Sttitte  beß  SBilbeö  ftel)t,  burd)  feinen  ?lafc  eigene 

tümlidj  Ijeroorgeljoben,  ber  f leine  ̂ Priu$  Dctaoiuß.  <5r  trägt  bcnfelben 

änjug  roie  auf  bem  Porträt  6.  2,  außerbem  in  ber  gefenften  Sinfen 

einen  großen  grauen  Qut.  SBeim  $erannal;en  beß  3ws  fjebt  er  roic 

erftaunt  ober  •  erfreut  bie  $anb  ein  flein  roeuig  empor.  Unmittelbar 

hinter  if)m  oor  ber  @cfe  beö  einen  Durmcö  fteljen  brei  ftofbamen,  oon 

benen  bie  eine  buref)  if>rc  Haltung  unb  Doilette  befonberß  außge$eidjnet 

ift  ©ß  ijl  roo^l  bie  ©ouoernante  beß  ̂ Prinjen,  jebenfaQß  feine  ̂ rin- 

jeffin,  ba  fie  nid)t  baß  roeiße  ftoftüm  ber  Damen  im  3llGc  trägt. 

Die  Königin  roenbet  fid>  im  ̂ orfdjreiten  einer  ©nippe  oon  fünf 

^Jerfonen  311,  bie  ben  $orbergrunb  beß  3MIbefl  linfß  einnehmen,  unb  unter 

benen  befonberß  bie  jroei  im  oollcn  Sid&t  ftefjenben  Damen  bie  Slufmerf 

famfeit  feffeln,  roäljrenb  bie  beiben  im  Schatten  fjinter  tynen  ftfcenben 

Herren  mein*  jurüdtreten.  Die  bem  öefdjauer  junädtft  ftefjenbe  Dame 

beren  Sßroftl  burdj  bie  fdiarf  oorfpringenbe  SWafe  einen  ftarf  porträt= 

mäßigen  3ug  erhält,  ift  bie  berühmte  8d)aufpielerin  3Hrß.  Sarai)  Qih- 

bonß,  allgemein  befannt  burdj  i&re  Sßorträtß  oon  9fleonolbß  unb  ©ainß- 

borougf),  oon  benen  befonberß  baß  lefctere  ganj  biefelben3üge  jeigt.  Die,  wie 

eß  fcfyeint,  etroaß  jüngere  blonbe  Dame  oor  iljr  fönntc  bie  ©c^aufpielerin 

9Krß.  Sillington  fein,  bie  gerabe  in  ber  3*rt/  tw  oer  baß  SMlb  entflanbeu 

ift,  auf  föniglid^en  39efef>l  in  Sonbon  alß  SRofetta  in  ,,Love  in  a  village- 
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auftrat,  nadjbem  fic,  rote  cd  fjet§t,  Won  roieberfiolt  in  ben  föniglid&en 

^rioatf  onjerten  mitgetmrf  t  fiatte *).  2>od)  f  ef)lt  eö  baf ttr  an  einem  Seroeife, 

unb  i$re  enge  ©ruppierung  mit  einem  10— 13  jährigen  3Räbd)en,  in  roel= 

d)em  man  roaf)rfcf)etnlid)  bie  ̂ prinjeffm  STtorn  ju  erfennen  f)at,  läßt  ben 

(Sebanfen  an  eine  ©djaufpielerin  ntcf)t  red)t  paffenb  erWeinen. 

3ebenfafls  finb  aber  bic  beiben  J&erren,  bie  im  Statten  ber  tarnen 

fi&en  unb  memo.  föütffWt  auf  ben  3"9  ber  föniglid)en  gamilie  ju  nehmen 

fdjeinen,  feine  §ofleute,  fonbern  etyer  ßünftler.  33iettcidt)t  fjaben  roir  in  ' 

bem  en  face  ©argeftellten,  einem  etroa  20— 30jäl)rigen  SRanne,  ben  3ttaler 

t>e«  Silbe«  311  erfennen,  roäljrenb  ber  im  Profil  erWeinenbe  feine  fet)r 

inbioibuetten  3"ge  jeigt. 

@iu  paar  im  £intergrunbe  fWtbare  fdjräg  na$  hinten  geljenbe 

Damen  auf  biefer  ©eite  be«  33ilbe§  Weinen  bie  2lbficr)t  $u  fjaben,  ftd) 

öem  3119c  an$ufd)ließen. 

2>er  junge  Sttann,  ben  ber  ftönig  grüßt,  ift  oon  einem  sroeiten,  roie 

ed  fc^eint,  älteren  SWanne  begleitet,  unb  au  biefe  ©nippe  Wließen  ftd)  red)t$ 

ied)§  tarnen  au,  oon  benen  bie  mefjr  außerhalb  befinblid)en  immer  etroaS  mef>r 

als  iljre  9iaa)barinnen  in  ben  Sßorbergrunb  gerüeft  finb,  fo  baß  eine  per 

ipeftioiWe  SBirfung  entftef)t  unb  bie  ber  ÜJfitte  uäfjer  fter)eitben  ,$aupt= 

nguren  ber  ©jene  oom  Sßorbergrunbe  abgebrängt  roerben. 

Sin  bie  juoorbcrft  unb  $u  anwerft  redjtö  ftetjenbe  £ame  fdjmiegt 

lid)  ein  pauöbacfigcö  Äinb  im  2llter  oon  fi — 8  3<*!j«n/  toieberum  roaljr- 

fd>einlidt>  ein  ̂ ßrinj  ober  eine  Sprin$efjm  an. 

$ie  bargefMte  ©jene  eignete  fW  befonbers  für  eine  maleriWe 

SarfteHung  beö  &ofleben$,  roeil  fie  fW  roäfjrenb  beö  Slufentfjalt«  ber 

föniglidjen  gamilie  in  SBinbfor  Ijäufig  abfpielte  unb  bort  faft  bie  einzige 

öelegenfjeit  bot,  biefelbe  in  größerem  Äreife  51t  fefjen.  57tobame  b'Ste 

blau,  bie  einige  $al)re  nad>  ber  2lu§füf)rung  biefeö  S3ilbeö,  al3  fie  nodj 

9Riß  33urnep  roar,  bie  ©teile  einer  £ofbamc  bei  ber  Königin  erhielt,  l)at 

fie  roteberfjolt  in  ifjren  Memoiren  beWrieben.  3^  fe^e  jroei  biefer  s-8e* 

ia^reibungen  f)ierf)er:  „Sie  ganje  fönigliäV  gatmlie  roar  Won  auf  ber 

xerraffe,  als  roir  anfamen.  ©er  ßönig  unb  bie  Königin  unb  ber  S|ßrin$ 

oon  SWecflenburg  unb  bie  2Rutter  iljrer  3J?ajeftät  gingen  jufammen.  %l)\m\ 

umädjft  bie  ̂ rinjeffinnen  mit  ifyren  £ofbamen  unb  bie  jungen  Sßrinjen, 

eine  fet)r  luftige  unb  ftattlidfje  ̂ rojeffion  einer  ber  oornefjmften  gamilien 

ber  Sßelt.  2Bof)tn  fid)  ber  3»9  beroegte,  ba  50g  fidj  bie  Sttenge  jurücf 

unb  fteHte  fW,  roäfjrenb  er  oorüberging,  an  ber  3J?auer  auf,  um  fW  bann 

hinten  anjuW^eßen."  Unb  ein  anbermal  Reifet  e§:  roar  roirflid) 

eine  ganj  prädjtige  ̂ rojeffion.  9tffc  ̂ erraff enbcfua^er  („terracers")  ftan^ 

')  George  the  thinl  II  39. 
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tat  an  ber  SRauer  aufgereiht,  um  bie  ̂ ßaffage  für  bie  tönigliche  gamilie 

frei  $u  machen  in  bem  Slugenblicf,  als  jie  in  ®i<ht  fo*n.  9luf  ben 

Äönig  unb  bie  Königin  folgten  in  geringem  Slbftanb:  bie  ̂ rinje§  Stonal, 

auf  Sab«  (Slifabctr)  2Balbgraoe  geftüfct,  hinter  ihnen  bie  ̂ rinjeffin  Slugufui, 

bann  bie  ̂ rinjefftn  (Sltfabeth,  geführt  oon  Sabn  G&arlotte  Sertie.  Sann 

folgte  bie  ̂ ßrinjcffin  Sophia  mit  SWabemoifeHe  SRonmoulin  unb  3Ri§ 

Planta *). "  Sei  ber  etroaö  puppenhaften  unb  leeren  Seljanblung  ber 

grauengefichter  lo^nt  es  ftdj  nidr)t  nach  ben  tarnen  ber  auf  bem  Silbe  bar- 

gefteQten  §ofbamen  ju  fragen.  9lu«  ben  Memoiren  ber  grau  oon  Srblap 

wären  biefelben,  rote  man  fieht,  leidet  ju  ennitteln.  (5$  roaren  jum  £etl 

(Souoernanten,  Sprachlehrerinnen  u.  f.  ro.,  jum  £eil  ©efellichafterinuen.  2)ie^ 

jeuigen,  roeldt)e  bauernb  in  perfönlidjem  Äonner  mit  ber  föniglidjen  gamilie 

ftanbeu,  trugen  biefelbe  bracht  roie  bie  föniglichen  Samen.  2Rrö.  Sarah 

Sibbon«  flagt  an  ber  oben  S.  11  2lnm.  gitterten  Stelle  ihrer  Memoiren 

Darüber,  bafc  if>r  biefe«  Äojtüm  gar  nid)t  geftanben  habe,  unb  fie  tragt  e« 

auch  auf  biefem  Silbe  nicht.  Sluf  bie  einfachen  roeifeen  Stoben  unb  Seiler; 

hüte  begeht  ftd)  offenbar  bie  Semerfung  ber  9Rabame  b'Brblao,  ba&  bie 

Toiletten  in  SBinbfor  jroar  gemäßigt  mobem  unb  nicht  unelegant,  aber 

bodt)  ohne  ©epränge  unb  mobifche  gineffen  geroefen  feien8).  Um  fchlicfelicb 

„auf  ben  £unb  $u  fommen",  fo  hatte  bie  Königin  für  biefe  £iere  eine 

befonbere  Sorliebe.  2Bir  bürfen  unft  bedr)a(6  nicht  rounbern,  bafe  h*er  örei 

berfelben  erfcheinen.   3b*  £tebling*hunb  fnef*  Sabine. 

Saß  Silb,  obwohl  roeber  mit  bem  Atomen  be§  ßünftlerö  nod)  mit 

ber  3ar)red^at)I  oerfehen,  ifl  boch  Q^an  ju  batieren.  ©ntfdjeibenb  hierfür 

ift,  bafe  ber  tyxini  Dctaoiufi  unb  9ftr§.  Sarah  Sibbon«  auf  bemfelben  oor^ 

fommen.  3>er  erflere  ftarb,  roie  gefagt,  am  3.3Rai  1783,  bie  ledere  roar  feit 

bem  grühiahr  beMelben  3abrefi  bei  &ofe  eingeführt,  infolge  beT  Triumphe, 

bie  fic  roährenb  ber  SBinterfaifon  (feit  Dftober  1782)  im  fcruru  ßane- 

Xtyattx  in  Sonbon  feierte.  Sie  erzählt  felbfl  in  ihren  oon  (SampbeU  publi- 

zierten SRemoiren,  bafe  bie  ©tojeftäten  Tie  feit  bem  3a nuar  1783  in 

allen  ihren  Stollen  gefeben  unb  fein*  balb  patronifiert  hätten.  £er  Äönig 

roar  oft  burd)  ihr  Spiel  ju  tränen  gerührt  unb  bie  .Königin  erjählte  ihr 

einmal,  ihr  einziges  9lettung«mittel  gegen  bie  Übermacht  ber  ©efühle  fei,  fidt) 

von  ber  Sühne  abjuroenben.  Sie  würbe  häufig  nach  Sucfingham  ̂ kilacc 

unb  SBinbfor  GafUe  eingelaben,  um  im  Greife  ber  föniglichen  gamilie  vox^u 

lefen.  ßampbeff  meint  fogar,  fie  habe  eine  2lrt  oon  Sorleferinnenamt  bei 

ben  SPrinaefftnuen  befleibet,  bod)  fehlt  efi  bafür  an  Seroeifen 8).  Übrigen« 

•)  Diary  and  letter*  III  62,  II  412. 

?)  Diary  and  lettera  III  20. 

s)  Life  of  Mrs.  Siddons,  by  Thomas  Campbell,  Öonbon  1834,  <c.  248. 

Digitized  by  Google 



Xboma«  @ain«boroug$  unb  feine  Schule  in  ber  (Stuttgarter  Gkmalbcgalerie .     3 1 

mären  bie  Urteile  über  if>r  ©ptel  geteilt,  geinere  Äunftfenner 

SBalpole1)  unb  SRabame  b'ärMau*)  äufcern  fich  fehr  juräd^altenb,  $u= 

weilen  fogar  tabelnb  übet  ihre  Äunft.  ©ie  fonben  ihre  ©timme,  be= 

fonberfi  bei  ber  ruhigen  ®eflamation  h°hl  unb  unjureichenb.  2)er  Äönig 

Dagegen  berounberte  bie  ©raftfjeit  ihrer  Betonung  unb  bie  dtvfye  ihrefi 

Spiel«  unb  fagte  ihr  felbft,  er  fei  gan$  enthufiafimiert  oon  ihr,  Helte  fte 

über  ©arrid  u.  f.  ro.  9llfi  im  3a^e  1788  feine  ©etflefiftörung  aus- 

brach, mar  bie  erfte  §anblung,  an  ber  man  biefi  merfte,  bie,  ba&  er  ber 

©ibbonfi  ein  Slanfett  mit  feiner  Unterfchrift  überreichte.  $>iefe  braute  efi 

fofort  ber  Königin.  SDie  lefctere  ̂ at  auch  nach  bem  Slufibrud)  ber  Äranfheit 

befi  flönig«  ber  ©djaufpielerin  tr)r  SBohlrooflen  bewahrt  unb  fie  noch 

nad)  1812,  b.  h-  nach  ihrem  S^ücftrttt  oon  ber  Sühne,  oft  an  ben  $of  ge= 

$ogen  —  bei  ihrer  ©trenge  in  biefen  fingen  gereift  ein  oollgültiger  Seroeifi 

für  bie  Unantaftbarfeit  ihre«  (Sljarafterd.  2Benn  man  e«  nicht  roüfete,  bafe  fie 

^ragöbin  geroefen  ift,  fönnte  man  efi  au*  ihrer  pompöfen  ©teffung  auf  bem 

Silbe  fdjliefjeu:  3eber  3o&*  wne  Äönigin.  @fi  Reifet,  ba§  Tie  in  ©efeflfdjaft 
iehr  jurüd^altenb  unb  fchroeigfam  war.  31>re  Äälte  unb  ilöürbe  biente  ihr 

atfi  Serteibigungfimittel  gegen  gefürchtete  3ubringlicbfeiten.  2luch  im  geroöfm= 

liefen  Seben  oerftel  fie  gern  in  bie  tragifdie  $ofe.  9Jlrfi.  ©ibbonfi  hö* 

befanntlid)  aßen  bebeutenben  Äünftlern  ihrer  3cü  TOobett  gefeffen. 

$afi  Stlb  fann  nach  bem  ©efagten  einerfeitß  nicht  oor  bem  3a&™ 

1783  gemalt  fein,  weil  bie  ©ibbonfi  erft  in  biefem  %a\)n  bei  $ofe  eiu= 

geführt  rourbe,  anberfeitfi  fann  e«  nicht  aufi  roefeutlich  fpäterer  3«it  ftammen, 

weil  ber  ̂ rinj  Dctaoiufi  auf  bemfelben  bargeftellt  ift.  ein  frühere«  Ste 

tum  ifk  auch  fajon  befihalb  aufigefchloffen,  roeil  ber  Sßrins,  ber  177*)  geboren 

mar,  auch  Ijter  roieber  als  etwa  oierjähriger  ßnabe  erfcheint.  3>a  er  nun 

aufeerbem  genau  benfelben  Sinzig  trägt  rote  auf  bem  Porträt  oon  ©ainfi= 

borough,  roirb  man  bie  beiben  Silber  etroa  gleichzeitig  gu  batieren  haben. 

9hm  roeift  bie  Jarbe  befi  Saubeß  im  &intergrunbe  etroa  auf  ben  £oäV 

fommer  tyn.  %m  £ochfommer  befi  3ahrefi  1783  aber  roar  ̂ 3rinj  Dc- 

taoiuß  fchon  tot,  unb  bie  ©ibbonfi  auf  Reifen  in  Dublin,  (Sbinburg  unb 

©laögoro.  <£ö  roäre  aber  trofcbem  möglich,  ba&  ber  ftönig,  ber  (Erinnerung 

roegen,  bie  £arftellung  feinefi  Sieblingfifohnefi  unb  ber  oon  ihm  fo  hoch2 

gefdhäfcten  ©chaufpielerin  auf  biefem,  für  ben  engflen  gamilienfrei«  be= 

ittmmten  Silbe  geroünfcht  hötte,  unb  ein  fleiner  Slnachromfimufi  biefer 

31rt  hätte  nicht«  »uffaßenbefi.  2iaetbingß  bürfte  eine  roefentlich  fpätere 

^ntfiebung  fchon  beöhalb  auögefchloffen  fein,  roeil  ber  Äünftler  ben  ̂ rinjen 

öann  ftcher  nicht  mehr  unter  ben  £ebenben  bargefleHt  hätte.  2>amit  ftimmt 

•)  Letters  VIII  296,  315,  320  unb  442.    IX  124. 

=0  Piary  and  Letters  II  397. 
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audj  baö  Slftcr  ber  ̂ rinjeffinnen,  von  bencn  bic  ältefre,  bic  Sprinjcfe  3fcim. 

bamalö  17,  bic  zweite,  ̂ rinjefi  (Slifabetl;  beinahe  16  3ajre  alt  mar,  einiger 

mögen  übercin.  93or  biefem  Saturn  fjätten  bie  beiben  älteren  $rin 

jeffinnen  unmöglid)  fo  erwadjfen  bargefießt  werben  fönnen,  rote  fie  bier 

erfdjeinen.  3*>r  Älter  roürbe  ftä)  et)er  nod)  mit  einer  etwas  jpäterer 

Datierung  oertragen,  bie  aber,  wie  gefagt,  aus  anberen  ©rünben  am 

gcfct)loffen  ift. 

kommen  roir  fomit  für  bie  @nt(ier)ung  beö  Silbeö  genau  auf  bei; 

3um  ober  3«K  beß  Saferes  1783,  fo  gewinnen  roir  babura)  meffeiAi 

aud)  einen  9nt)a(t  für  bie  Deutung  beö  §errn,  ben  ber  äönig  fo  fmlbrol! 

grüßt,  unb  beffen  ̂ orftellung  bei  £ofe  anfdjeinenb  baö  ̂ aupterei^nic 

ift,  baö  roir  t)icr  bargefieüt  fet)en.  3$  fa&e  oben  ©.  7  er$äblt,  m 

ber  Äönig  in  ben  Sßocfyen  nacr)  bem  £obe  beö  ̂ rinjen  fe^r  surürfgejoge- 

lebte  unb  nur  bie  nädjften  SBertrauten  empfing.  ®an$  fonnte  er  h&> 

freiliä)  ber  Dtepräfentation  nidjt  ent$iet)en,  unb  nad)bem  ber  £of  an: 

5.  3""i  roieber  in  SLMnbfor  eingetroffen  war,  begannen  aud)  roieoer  bit 

Xerraffenfpajiergänge. 

©er  einjige  namhafte  grembe  nun,  ber  im  ©ommer  1783  in  Stfn&for 

empfangen  würbe,  war  ber  apitän  Siel fon,  ben  fein  ©önner,  ÄDimrül 

.poob  am  1 1 .  3"li  in  fionbon  bei  §ofe  oorgeftellt  t)atte,  unb  ber  einige  laac 

nadjt)er  nadj  Sßtnbfor  befohlen  würbe l).  Sic«  t)atte  feine  befonberc 

wanbtniö.  Sßelfon,  ber  bamalö  erft  25  $a1)xt  jatjUe,  roar  nämlid)  ber  ftcwti 

unb  milttärifdje  Snftaiftor  beö  ̂ rinjen  2BiQiam  .ftenro,  beö  fpätcren  Äönigo 

'iBilfjelm  IV.,  unb  er  wollte  in  Sinbfor  2lbfcr)ieb  oon  feinem  Sögling,  oor 

beffen  2lbreife  naa;  bem  kontinent  nehmen.  9Bir  wiffen,  bafc  ber  "ißnn; 

fet)r  oon  feinem  9Jtentor  eingenommen  war  unb  beffen  £o«alität  unö  be 

ruflia>  £üct)tigfeit  fjöd)lid)fr  bewunberte.  ©o  würbe  es  aud)  bem  » 

miral  &oob,  feinem  (Bonner  unb  SBorgefefeten,  leidjt,  ifjn  bei  £ofe  etmu 

führen.  SRelfon  ftanb  bamalö  erft  im  Söeginn  feiner  glän$enbcn  Barrien 

9lber  er  l)atte  fid)  in  ben  ©eefriegen  mit  ©panien  unb  granfreid)  j<bor 

mieberfjolt  auögcjcidmet.  ©eit  oier  Saljren  t)atte  er  an  ben  ftanwif!1- 

in  i&eftinbieu  teilgenommen  unb  Seweife  t)eroorragenber  Xapferfeil  intf 

Sluöbauer  abgelegt.  Sic  furchtbaren  ©trapa$en,  bie  bie  ©nglänber  be: 

ber  Belagerung  beö  Joris  ©an  3nan  erbulben  mußten,  Ratten  i^n  aufs 

ftranfenlager  geworfen,  fo  ba§  er  längere  3*it  in  ber  fieimat  eine  flur 

batte  burebmacben  muffen.  Sann  fjattc  er  fid)  wieber  uad)  bem  Ärieac 

fd)auplafc  eingefa)ifft  unb  bei  Quebec  neue  Lorbeeren  geerntet,  »er 

')         The.  dispatches  and  letters  of  vice  ad  miral  Nelson,  by  s)iicb. 

ris  9Mcela«  1845.    dich.  (Soutljlci),  Reifens  Ücbcit,  bcutfdjc  Überfefcuna  8.  14  'r 

lf).  %  ̂etti^rnr,  Memoire  of  the  life  of  vice  admiral  Lord  Viacouiit  Nelson  H" 
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ber  eben  abgesoffene  JriebenSoertrag  ̂ atte  feinen  £aten  oorläufig  ein  %iel 

gefe|t.  3Senn  einer,  fo  fonnte  er  bem  ßömge  etwas  erjagen,  unb  ba 

man  nach  bem,  was  er  geleiflet,  ©roßes  von  ihm  erwarten  fonnte,  mar 

feine  SBorftellung  bei  £ofe  fefjr  natürlich,  deshalb  fönnte  aud)  bie 

$)arfteu*ung  feines  ©mpfangS  auf  einem  com  flönig  befteHten  ̂ öilöc 
ni<$t  gerabe  Oberrathen.  $>aS  2llter  beS  rotgefleibeten  ÜJtanneS  ftimmt 

mit  bem  bamaligen  Sllter  SRelfond  ungefähr  überein,  unb  feine,  wenn 

auch  giemlio)  allgemein  gehaltenen  3üge  wiberfprechen  ber  3bentipfation 

roemgftens  nicht.  3n  bem  ̂ rinjen  bes  fönigltchen  3ugeS  würbe  man 

bann  oieUeidjt  ben  bamals  18jät)rigen  2BiHiam  fienrp  $u  erfennen  höben, 

was  su  bem  Slusfe^en  biefer  gigur  ganj  gut  paßt.  $)as  einige,  was 

gegen  biefe  Deutung  eingewenbet  werben  fönnte,  wäre  bie  Xracht  bes 

betreffenben  ÜRanneS,  bie  nicht  mit  ber  blauen  Uniform  eines  bamaligen 

©dnffsfapitäns  übereinftimmt.  9Äan  müßte  benn  in  ber  $auptperfon 

Den  2lbmiral  §oob  unb  in  bem  ü)n  begleitenben  SDtonne  Stelfon  erfennen. 

Vielleicht  f)at  aber  ber  ÄünfHer  überhaupt  feine  beftimmte  ©jene  bar 

fteQen,  fonbem  mehr  ein  Ijöfifdjes  ©enrebilb  geben  wollen,  auf  bem  oer- 

fchiebene  Sßerfonen  bargepeflt  waren,  bie  allenfalls  gletd^eitig  in  SBinfr 

for  bei  §ofe  t>erfet)ren  fonnten.  $>er  rotgefteibete  SKann  fönnte  bann 

aud)  ein  frember  ̂ rinj  ober  ein  ©efanbter  ober  etwas  #&nttdjes  fein, 

unb  man  erinnert  fia)  bei  biefer  ©elegenheit,  baß  gerabe  in  ben  80er 

3af)ren  mieberfwlt  93erf)anblungen  über  eheliche  SSerbinbungen  bes  eng= 

lifchen  Sofes  mit  anberen  europäifdjen  §öfen  ftattfanben,  bie  aber  ju 

feinem  Slbfdjluß  führten. 

SBaS  ben  SRaler  bes  93ilbeS  betrifft,  fo  ift  berfelbe  bei  bem  oölligeu 

Langel  einer  ̂ Bezeichnung  ober  Überlieferung  natürlich  fchwer  feftju^ 

fteQen.  3)o<h  fann  man  bie  in  33etrad)t  fommenben  SRöglichfeiten  wenigftens 

ctroas  begrenzen.  9Jlein  erfler  ©ebanfe  war  natürlich  wieber  ©ainsbo 

rough,  unb  ich  fdjrieb  biefem  bas  93ilb,  als  es  nad)  Stuttgart  fam,  wenn 

auch  frageweife  unb  mit  einer  gewiffen  3urücfha(tung,  *u.  $enn  es  freien 

mir  fein  zufälliges  3ufammentreffen  ju  fein,  baß  ber  9Haler  fid^  gerabe 

in  bem  3ahre,  in  bem  bas  SBilb  entftonben  ift,  längere  3eit  in  2Binbfor 

aufgehalten  f)at  (f.  o.  ©.  5),  baß  er  ein  Sßorträt  bes  ̂ rinjen  DctaoiuS 

in  bemfelben  Sllter  unb  berfelben  £raä)t  gemalt  ̂ at,  in  ber  er  auf  biefem 

Silbe  erfcheint,  unb  baß  oon  ihm  bas  berühmte  Porträt  ber  Sarah  ©ib- 

bons  oom  3<*hre  1786  flammt,  beffen  5Shnlid)feit  mit  ber  Hauptfigur 

jur  Sinfen  jebermann  fofort  auffallen  muß.  9Iudr)  wußte  ich,  baß 

©ainsborough  mehrere  Silber  bes  englifdjen  ©ofes  gemalt  \)at,  bei  benen 

bas  Verhältnis  ber  giguren  ̂ ur  £anbfd)aft  gan$  basfelbe  ift  wie  hier. 

3$  erinnere  befonberS  an  bie  bei  Slrmfirong  pl.  36  unb  Shamberlaiu 

SQrtt.  »irrtet  ja*r#*.  f.  SonbcCgef*.  *.  ».  XIV.  3 
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8.  46  abgebilbete  w9)?aÖ",  b.  t).  ben  Spajiergaug  ber  v}$rin$efftnnen  mit 

iffren  §ofbamen  in  S.  Samefi'ö  ̂ ßarf  unb  ben  Spaziergang  bed  §erjoct$ 

oon  Gumberlanb,  be$  jüngeren  Srubers  beö  Äönigs,  mit  feiner  ©emab 

Iin  unb  unter  bem  Seifein  oon  beren  Schroetter  in  einer  Saumlanbi^aft. 

2lufjerbem  matyt  mid)  sJRx.  Sine  ©ronin  in  fionbon,  ber  im  Stt&enäum 

(M.  2Rat  1003)  unb  in  feinen  ©riefen  an  mid)  bie  Urr>cberfct»nft  @ains- 

borougO«  an  biefem  SBitbc  entfd)teben  oertritt,  barauf  aufmerffam,  ba§  Der 

Water  ein  feit  1856  oerfd)ollene«  gamilienbilb  ber  ̂ rinaeffutnen  gemalt 

babe,  bie  bie  Xreppe  oon  ber  „Sobga"  befi  Sd)loffe$  in  Sinbfor  herab 

fteigen  ').  £ier  roirb  man  bie  äompofttion  unb  bie  ganje  Sjenerie  oiellritfy 

äbnlid)  roie  auf  unferem  Silbe  $u  benfen  r)aben.    2Ran  tonnte  fogar 

barauf  aufmerffam  machen,  baß  einige  ber  toeib(i$en  giguren  auf  ber  „©cH" 

in  ben  Seroegungeu  geroiffen  giguren  unfereö  Silbefi  f c^r  a^nlid>  iua 

(£ö  fanu  bauad)  feinem  3n>eifel  unterliegen,  ba§  baö  Stuttgarter 

Silb  einem  Xnpuö  f>öfifd)er  Silber  t)alb  genre-  l)alb  porträtmä&igen  €tw 

rafterfi  angehört,  ben  ©ainfiborouglj  befonberfi  gepflegt,  oietteity  fogar  511: 

erft  auögebilbet  l)at.    Unb  ba  bie  „9ttafl"  oon  1786  flammt,  mürbe  unffr 

SUD  fogar  eines  ber  früheren  Setfpiele  biefer  ©attung  fein.  äünjtlerifd) 

ift  eß  nidjt  ofme  Serbienft.    2Mc  2(rt,  roie  ber  SJialer  bie  38  3'8urer 

in  ber  2aubfcr)aft  uerteilt  unb  burd)  it)r  SerrjältniS  jueinanber  bie  gewollte 

Sflaumoorfiellung  erzeugt  t}at,  roeift  auf  eine  geroiffe  (£rfar)nmg  in  fom 

pofittoueUcr  Se$iet)ung  f)in,  bie  berjenigen  ©ain$borougr)s  minbefien« 

ebenbürtig  ift.  2>enn  feine  Stärfe  beruhte  befannt(id>  ni$t  in  ber  ftm- 

pofttion.    Tas  öerausfommen  bes  föniglid)en  %\iQeQ  aus  bem  ©mtergnmbe 

ifi  mit  bemerfenSroertem  Serftänbnis  für  SRaumiHufion  gefdnlbert,  unb  in 

foloriftifctjer  Sejielmng  ift  baö  Silb  redjt  gut,  befonbers  bie  linfe  $äl|te 

^oc^fl  luftig  anjufetjen.  Slucr)  bie  feefe  Sicf)err)eit  im  2luffe&en  ber  garben, 

bie  aflerbings  Ijier  ans  ©robe  flreift,  unb  bie  leeren,  fpifepngerigen  £änöc 

erinnern  an  ©ainsborougt).    2tbcr  ein  ßünjiler  oon  ber  feinen  Gfyaraf 

terifierung$fär)igfeit  unferes  SWalerS  r)ätte  fdr)mer(id)  bie  faben,  puppen 

baften  ©efid)ter  biefer  grauen  gemalt,  unb  audj  bie  langweilige  Hröi 

teftur  unb  ber  für  ©ainSborougt)  etroafi  ju  fompaft  betjanbelte  Saum 

faMag  roiH  nicfjt  rec^t  ju  ber  Stilroeife  feiner  beften  Seit,  ber  80er  3afcre. 

ftiiumen.    Unb  roenn  man  bie  3WaH  $um  SScrglcidf^e  r)erbeijiet)t,  fo  wxü 

man  boer)  aud)  augeben,  baß  gerabe  bie  toeidje,  buftige  äu$füf>runu 

biefes  Silbe«,  bei  bem  man  nad)  SttrmftrongS  2lus}age  faum  erfennen 

fann,  roo  bie  Spajiergängerinnen  aufhören  unb  bie  Säume  anfangen, 

fehr  oerfdiieben  ifi  oon  ber  poeftelofen  £eutltd)feit  beö  Stuttgarter 

Silbe«. 

')  5üflf.  ̂ rmflron^e  populäre  2lu«iiabc  2.  278  unter  ̂ Rc^al  gamilt». 
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3!Dieö  bieä  roeifl  root)l  auf  einen  ßünfHer  aus  bem  Greife  ©ainfr 

borougfjs,  oielleid&t  fogar  einen  9kd)af)mer  beflfetben,  aber  nid&t  anf  ben 

SKeifier  felbft  SWöglidj,  bog  bie  3&ee  oon  biefem  ftammt,  mögltd)  fogar, 

Da§  er  audj  bie  ßompofition  entworfen,  oiefleidjt  einige  £eile  auf  ber  finfen 

Seite  beß  S3i(be«  ausgeführt  f>at,  ber  §auptfadje  nad)  ift  es  genrife  oon 

einem  jüngeren  Äfinftter  gematt  @ainaborougfc£upont  fommt  aud)  fner  nidjt 

in  33etrad)t,  ba  er  im  %at)tz  1783  erft  16  3^re  alt  mar,  «nb  bie  routi= 

nierte  ©idjerfjeit  ber  3ftad)e  ben  ©ebanfen  an  einen  Stufänger  aufifdjliefet. 

%n  bie  S3orgänger  ©ainöborougt>«  in  ber  ©unft  befi  £ofeS,  3ltlan  9iam= 

fan  (1713—1784),  3ot)n  3offann  (1733—1810)  unb  ̂ Benjamin  2Beft 

(1738—1820),  ift,  obroo&t  biefelben  niete  «Porträts  ber  föniglidjen  gamttie, 

auä)  ©ruppenporträts  gematt  f)aben,  föon  ir)reß  2llters  unb  ü)rer  fünft 

lerifc^en  SRidjtung  wegen  nid)t  $u  benfen.  2luS  biefer  felben  ©eneration 

Reiben  ferner  ©ir  3ofuaf>  SReonotbS  (1723 — 1792)  unb  ©eorge  Damnen 

(1734—1802)  fdjon  besfmlb  au«,  weit  fie  fo  gut  roie  gar  ntdjt  für  ben 

$of  gemalt  Ijaben,  abgelesen  baoon,  bafj  SflennotbS  ein  folcr)eö  Silb  feiner 

ganzen  SRidjtung  nadj  niemals  gematt  Ijaben  mürbe,  unb  9comnenS  Stil  ein 

ganj  anberer  ift  ©o  fommt  man  audj  oon  biefer  Seite  l)er  auf  bie 

lungere  ©eneration,  unb  oon  biefer  fdjeint  mir  nad)  bem  ©til  feiner 

SRaleret  3o&n  Dpie  (1761—1807)  baS  meifte  2lnredf)t  auf  bie  Urheber 

ia)aft  ju  &aben,  wenn  td)  aud>  nidjt  oerfd&toeigen  barf,  bafj  3o^n  $opp- 

ner  (1759-1810)  unb  2Bi(liam  Seemen  (1753—1839)  i&m  fe&r 

äfytlfcft  ftnb  unb  au$  3.  ©.  Bamberg  (1763— 1841»)  in  33etrad)t  fommen 

fönnte.  2)o$  fef)lt  es  mir  r)ier  an  bitbtid^em  Material,  um  bie  grage 

burd)  eine  fuftematifdje  93ergletd&ung  gu  entfdjeiben,  befonbers  aud)  um  bie 

$erfon  bes  jungen  SRannes  tinfs,  ber  oielleidjt  ein  ©elbftporträt  Des 

iRalers  ift,  ju  ibentift$ieren. 
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Wit  Senüfcung  frintertaffener  ̂ a^>icrc  eine«  ehemaligen  Beamten  ber  »iirttfmbtT$ti<ki: 
fianbföaft 

33 on  Äarl  ö.  ̂ toefma^cr. 

§er$og  ßarl  (Sugen  toor  in  bem  Slugenbltcf  geftorben,  als  Dir 

immer  bebrof)lidf)er  anfdjroellenben  SBogen  ber  franjöftfd&en  Steooüttion 

anfingen,  auf  baft  jenfeitige  9tyeinufer  überzugreifen  unb  an  bem  morfäen 

SBeflanb  befi  oielgeglteberten  beutfd&en  9feta)fi!örperft  ju  rütteln.  3>ie 

fdf)toanfenbe  ̂ olitif  feiner  beiben  SBrüber  unb  SRad&folger  in  ber  9le<n> 

rung  tajlete  in  3une|jmenber  SBebrangnift  nad)  einem  Slufiroeg  auft  ben 

Umtrieben  ber  ©rojjmädfote,  bie  ben  Jortbeflonb  beft  fleinen  £er$ogtum$ 

in  ©efaljr  bradjten.  £ie  SBerroidftungen  ber  europätfd&en  Sßolitif,  in  bif 

bafl  n>ürttembergifdf)e  ßanb  unoerfeljenö  mit  fn'neingejogen  tourbe,  braute 
nid&t  etma  einen  engen  3ufammenföfo&  oon  gfirft  unb  S3olf  mit  fi<$, 

fonbern  erweiterte  umiberbrüdfbar  bie  Äluft  $toifd&en  ben  beiben  fruit 

einer  altetjrroürbigen  SSerfaffung  fett  3aWunberten  im  ©uten  wie  im 

Söfen  nebeneinanber  befiefjenben  HRad&tfaftoren :  bem  fianbefiljemt  unö 

bem  ftänbifdien  2lu$fdfm&.  Stlfi  fierjog  Jriebrid^  nadj  ben  furzen  9?egie= 

rungen  feine«  D^eimfi  unb  feines  SBatert  ben  Xfjron  beflieg,  §atte  ftcb 

feinem  ©eift,  angefidfjtd  ber  oen  äugen  broljenben  ©efatyren,  ber  Sea. 

fdfoon  beftimmt  norge3eid)net,  ben  er  jur  ©idfjerfjett  oon  t^xon  unb  Süitt» 

ju  befdjjrciten  gebadete:  2lnfd)lu6  unb  Unterorbnung  unter  bie  ̂ Joltti? 

beö  Äaifer«  unb  jeitgemäfee  Reform  be«  TOlitärroefenS.  $>er  fiänbiftbe 

Sluafd&uf?  feinerfeitfi  fefete  bem  2Biffen  beö  Serjogö  ben  fetnigen  entgegen: 

triebe  ober  Neutralität  um  jeben  Sßreifi  im  ßampf  ber  ©ro&fiaaten  unö 

fjartnädige  SBerroetgerung  bes  ftänbifd&en  Beitrags  jur  Unterhaltung  De* 

oom  §erjog  geforberten  ftefjenben  $eere«.  93eibe  Xeile  wollten  ba* 

©ute  unb  oetfyarrten  im  Serou&tfein  ifjrer  Sßflidfjten  gegen  ba$  fianb  im 

nachgiebig  auf  tl>rem  ©tanbpunft,  mit  bem  $inn>eiö,  f)ter  auf  rootyler- 

roorbene  ©taubefired&te,  bort  auf  bie  ̂ otroenbigfeit  einer  $eitgetnfl§eit 

gorteutwidfliing  beft  ©taatöroefens.   $er  lanbfd)aftli$e  2fo«fd&u&  blitfte 
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rurfwärtä  in  bie  Vergangenheit,  wo  unter  einfacheren  Söerfjältniffeu  jum 

©egen  bes  Sanbefi  bie  alte  ©taatftform  unangetaftet  beftanben  fjatte ;  ber 

Sürft  faf)  mettfehauenben  33licfe«  in  eine  3uhmft  oott  großer  unb  neuer 

3iele/  benen  ba«  oielföpfige  SRegierungSfnftem  eineft  patriardjalifcben  älein* 

rtaati  nid)t  me^r  gemad)fen  war.  ©ein  @t)rgeis  unb  (eine  ftatfraft 

empfanb  bie  SRacht  be«  oligardnfdjen  SMtregiment«,  bie  ft<h  int  33er-- 

fd&leppen  unb  ftemmen  erfeppfte,  als  unerträgliche«  fiinbernt«.  ©o 

ftanben  ftch  bie  ©eifter  ber  alten  unb  ber  neuen  3*ü  i«  jä^r  ©egner^ 

fdjaft  gegenüber  unb  mit  Stotmenbigfeit  mußte  e«  jur  entfeheibenben 

Kraftprobe  fommen.  3roar  roar  im  Kampfe  ber  entgegengefefcten  Huf; 

faffungen  über  ba«  Verhältnis  oon  Sorberungen  unb  Pflichten  gegen  ba« 

Sanb  bie  roürttembergifche  Verfaffung  alt  geworben  unb  unter  biefem  ©e= 

fichtSpunft  fteQte  fid)  ju  Seginn  oon  $ergog  griebrichs  Regierung  bie 

Schlage  nicht  roefentlich  anber«  bar  als  in  ben  oorangegangenen  3«iten 

mit  it)ren  gewohnten  Äonfltften  wegen  be«  ©teuer=  unb  ßeerwefen«. 

5?eu  aber  roar  bie  oon  bem  felbflbewufjten  Slusfchuj?  oeranlafjte  Ver* 

mengung  ber  inneren  (Streitigkeiten  mit  ber  äugeren  ̂ olittf  unb  biefer 

gewagte  ©abritt  roar  benn  auch  ber  $auptanla6  jum  Untergang  ber  ftäm 

biföen  »erfaffung. 

©chon  als  ©rbprinj  toot  griebrid)  in  fdjarfen  ©egenfafe  ju  ben 

^anbftänben  gefommen,  als  beim  (SinfaÜ  SttoreauS  in  ©tibbeutfchlanb 

im  3<>hre  1796  baö  &er$ogtum  cor  bie  SBa&l  beS  ©ünbniffe«  mit  bem 

Jtaifer  ober  mit  ber  franjöftfd)en  Republik  gefieDt  roar.  damals  ̂ atte 

Der  ©rbprinj  ber  Sanbfd)aft  ifjre  ©inmifchung  in  bie  aufjerpolitifchen  2tn= 

gelegenheiten  burch  Slbfenbung  eigener  Unterhänbler  unb  if>re  Hinneigung 

ju  bem  geforsteten  SReichSfeinb  fd)roer  oerfibelt.  ©ein  Verfug  ber  ®urch; 

führung  beS  fpäter  im  Srang  ber  9tapo{eomfchen  Äriege  fo  rafd)  oer- 

wirflichten  ©ebanfens  ber  Sluffteffung  einer  ftehenben  bewaffneten  9Rad&t 

hatte  einen  fafl  erbitterten  SBtberftanb  oon  feiten  beS  Sanbe«  befchworen. 

2)aS  bei  feinem  9tegierungSantritt  in  fluger  SRäfjigung  wieberhergeftellte 

£im>emel)men  mit  ber  Sanbfc^aft  r>telt  nur  furje  3«it  an.  6«  fcheiterte 

an  bes  §erjog«  benimmt  auögefprochenem  2Bitten  betreffs  ber  Unterbau 

tung  eine*  ftehenben  $eeres.  $ie  Sanbfdjaft  wie«  im  3n*ereffe  ber 

fdjroerbelafteten  Untertanen  eine  burchgretfenbe  Steuerung  im  9Rilitärroefen 

eigenftnnig  $urucf  unb  führte  jur  Vegrünbung  ü)res  SBiberftonbS  immer 

roieber  Paragraphen  ber  93erfaffung  in«  §elb,  bie  wof)l  auf  bie  33ebürf; 

niffe  einer  gelegentlichen  ©renjoerteibigung,  aber  nid^t  auf  ben  oom  gürften 

oorgefe^enen  Äampf  um  bie  (Sriftenj  be«  Sanbefi  3ugefc5nitten  waren. 

$er  Sludbnuh  beö  ̂ weiten  Äoalitionßfrieg«  oerfc^ärfte  uut)eilbar  bie 

(M:genfä^e.    3luf  bie  Ärieg«erFlärung  5ranfreich6  an  Öfterreich  im  3fc 
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bruar  1799  ©erlangte  ber  §er$og  trofc  bes  SeparatfriebenS  mit  Jranf; 

reich  fchleunige  SluSbebung  non  1600  SWann  jur  SBerftärfung  be$  nur 

aus  1000  ßöpfen  beftehenben  regulären  §eeres.  2>iefe  würbe  jroar  bc 

willigt,  aber  niä)t  bie  SRittel  jur  Unterhaltung.  Überzeugt  von  ber  lufi 

ftchtsloflgfeit  frieblicher  SSerftänbigung  fchüttelte  griebrich  bie  Iftffyen 

geffeln  beö  oerfaffungSmäjiigen  3"fommenarbeitenS  mit  ber  Sanbföcft 

eigenmächtig  ab,  brach  bai  oerr)agte  SReutralitätSbünbniS  mit  ber  franjo- 

fifchen  9lepublif  trofc  bcö  heftigen  @infpruä)S  ber  Sanbftänbe  unb  flefite 

ftcr)  bem  Äaifer  mit  feinen  eigenmächtig  aufgehobenen  Gruppen  jur  8rr 

fügung.  tiefer  wiHfürliche  Schritt  ̂ atte  eine  SReihe  oon  Xemürigwicjen 

für  bie  lanbfchaftlichen  Slusfchfiffe  im  ©efolge.  ®enn  bie  pflichtmäfji$e 

Parteinahme  bes  fierjogs  als  SReichfiftanb  für  feinen  Dbert)erm,  ben 

ßaifer,  gab  ihm  ben  flärfftcn  9%öd^att  gegen  bie  ängfUiche  griebenfipo 

litif  ber  ©tänbe.  Unter  bem  6chmj  bes  Äaifers  nahm  öerjog  griebri* 

bie  ihm  notwenbig  fcheinenben  3roanÖ*mö6rege(n  in  feinem  Sanbe  wr 

<£r  entfette  brei  SRitglieber  bes  (Beheimen  SRats,  bie  feiner  Sßolitif  ̂ tnber^ 

(ich  waren,  ihres  2lmts,  fehiefte  bie  £anbeSoerfammlung  wegen  üjret 

SBiberfianbS  gegen  jebe  Xruppenoermehrung  im  SRooember  1799  tyim, 

anfangs  beö  folgenben  Sahrefi  lieg  er  junächfl  einzelne  unbequeme  9ht- 

glieber  ber  lanbfchaftlichen  SluSfchüffe  oerhaften,  löfie  biefe  bann  unter 

bem  Storwanb  einer  ihm  befannt  geworbenen  t)ochoerräterif<hen  33erfdnoö- 

rung  auf  unb  fufpenbierte  bie  beiben  mißliebigen  Sanbfchaftöfonfulentw 

2lbel  unb  ferner,  bie  er  houptfädjlich  für  ben  eigenmächtigen  Berfehr  ber 

Sanbfchaft  mit  granfreidj  fett  bem  grieben  oon  (Sainpo  gormto  oeram 

wörtlich  machte.  Sluf  ©runb  eines  ohne  Befragen  ber  ©tänbe  mit  (hui 

Ianb  abgefchloffeuen  SubfibienoertragS  würbe  bie  3luffieUung  eines  $eera 

oon  4000  9Jtonn  betrieben,  beffen  SluSrüfhmg  ©nglanb  bezahlte  unb  mit 

bem  ber  $er$og  ftch  als  föeichsftonb  am  ßrieg  gegen  granfretch  beteiligte. 

3wecfs  ber  Neuwahl  ber  aufgelöften  Husfchüffe  würbe  im  »pril  180*' 

ein  neuer  Sanbtag  ausgetrieben.  £en  währenb  ber  furjen  $>auer  biefe* 

Sanbtags  neugewät)lten  Slufifchüffen  würbe  oom  &er$og  ber  (Behetme  2t- 

gationSrat  griebrich  Slmanbus  ©toefmaner  als  Sanbfchaftsfonfulent  cur 

gebrängt,  tiefer  war  bei  (Eröffnung  bes  fiürmifchen  fianbtagS  oom  3^f 

1797  nach  42jäi)riger  Xättgfeit  beim  (anbfehaftlichen  SUiSfchufj  als  Opfer 

bes  allgemeinen  Unwillens  wegen  ber  unorbentlichen  ©elbwirtfchaft  ber 

Sanbfchaft  au«  feinem  ®tenfie  gefchieben.  211$  gefügiges  2Berfjcug  öe* 

dürften  f ehrte  er  jefct  in  fein  2lmt  jurücf  unb  er  war  ffrupellos  genug, 

in  feinem  f^o^eit  Sllter  bie  $weibeutige  Stoffe  eines  fürfilichen  Bertrauenfi 

mannS  $u  fpielcn  unb  baS  etferfüd)tig  gewahrte  ©eheimnis  ber  fiäncnfaV* 

$erbanbhmgen,  nach  Maßgabe  ber  allerr)öchften  SBünfche,  an  bie  berjea 
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liebe  Regierung  auszuliefern,  £er  neue  SIusfcrjuB  toanbelte  übrigens  in 

benfelbeu  Salinen  roeiter,  roie  fein  Vorgänger,  unb  fo  roar  StodmamT 

oon  Anfang  an  bem  begrünbeten  SRifetraueu  feiner  Kollegen  ausgefegt. 

2er  91ame  Stocfmaoer  ifl  mit  ber  ©efd)icftte  ber  £anbfd)aft  aufs 

engfte  oerfnüpft.  SaS  Selbftergän$ungSred)t  ber  SHitglieber  bes  engeren 

SluSfcfcuffeS  unb  beren  lebenslängliche  Ernennung  Ratten  es  mit  fidfc)  ge= 

bracht  ba§  ein  ooHeS  3af>rfmnbcrt  fnuburd)  unter  ben  fhtbterten  Beam- 

ten ber  £anbfd>aft  (Theologen  unb  3uriften)  bie  Stodmaner  oon  einer 

Generation  $ur  anbern  oertreten  roaren.  Sßenu  aua),  uad)  einem  oft  $i= 

tierten  ©ort  bes  ̂ ßublijiften  Spittler,  ber  ̂ epottSmuS  bas  ©rbübel  aller 

fleinen  Staaten  ift,  fo  liegt  bod)  ein  öerocis  t)obett  Vertrauens  oon  feiten 

bes  Sanbcs  in  ber  Xatfadje,  bafj  es  bie  wichtigen  #mter  bes  fleinen 

Kollegiums,  bas  feine  3ntereffen  oertrat,  unangefochten  in  ben  §änben 

Derer  beliefe,  bie  burdt)  Slbftammung  unb  Vorbilb  am  meiften  befähigt 

fd&ienen,  ben  alten  fonferoatioen  ®cifi  bnrd)  Erbfolge  roeitersupflegen, 

unb  bie  bie  Verteibigung  ber  SanbeSfreiljeiten  gegen  bie  unauSgefefcteu 

laubeSt)errlict)en  Übergriffe  als  trabitioneße  ̂ flia^t  anfat)en.  9htr  oer^ 

einjelte  fritifäe  Stimmen  madjten  bie  Sffentlidtfett  auf  bie  auffallenbe 

©irfung  bes  hergebrachten  SelbftbefefcungSrechts  im  Sdro&e  Der  SanD^ 

fdmft,  mit  &inroeis  auf  bie  bort  beftet)enbe  gamilienl)ierara)ie,  auf- 

merffam.  3-  3.  SJlofcr  hatte  gelegentlich  bie  Saubfdjaft  als  ein  Storf- 

manerfches  Jamiliem  unb  ©rbgut  bejeict)uet  unb  31t  ben  Reiten,  als 

^riebrid)  Stmanbus  Stotfinaoer  ber  ältere  bie  fiiljrenbe  Stelle  eines 

SanbfdmftSaboofaten  innehatte,  fein  Sot)n,  Jyriebrid)  5ltnanbuS  ber  3üngere, 

Öanbfd)aftsfefretär  unb  fein  Xochtermann,  Kottrab  2tbel,  £anbfchaftafen= 

iulent  mar,  fonnte  man  füglid)  oon  einer  „Stocfmauerfchen  2lbminifira= 

tion  bes  fianbeS"  reben.  ̂ ie  Träger  biefer  (rrbämter  oon  tefdmjjgnaben, 

ju  betten  auch  bie  weiteren  oerroanbtfchaftlidjen  Verzweigungen  Der  Storf; 

maperfdtjen  Jamilte  ein  6eträd)tlidt)cö  Kontingent  ftellten,  roaren  aber  burdjaus 

oerbienftooÖe  unb  unantaftbare  Beamte,  mit  ber  einigen  bebingteit  Slus^ 

nat)me  oon  gr.  21.  Stocfmaner  b.  4Jtlt.,  beffeit  ©efchäftsführung  übrigeuo 

in  ben  42  Dienflial)ren  bei  ber  £anbfrf)aft  (17").i— I7M7)  auf  feinen 

<£t)arafter  feineu  Schatten  eines  Vorrourfs  fallen  lagt.  CSr  t)atte  nad) 

bem  Xobe  feiner  ©attüi  in  ber  er$roungenen  3ftufee,  bie  Dem  tätigen 

aflanne  feine  bemütigenbe  Slbbanfung  im  3afnr  17M7  gebrad)t  hatte,  an 

ber  Sd)roeHe  bes  ©reijenalterö  bie  Xorbcit  begangen,  fid)  jum  jmeiteu- 

mal  ju  oermät)len.  (is  mar  bieö  eine  ärgerliche  sJWij3t)eirat,  Die  il)n  feinen 

Kinbern  entfrembete  unb  jum  Sflaoen  einer  befpotifcheu  ̂ yrau  machte. 

Diefe  trägt  roobl  auch  bie  Sdmlb  an  bem  fatalen  aufflammen  feines 

uberjeitigen  ̂ rgetjes.   Ter  £er$og  ernannte  ben  offenbar  getftig  gebroebeuen 
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(Breis  jum  ©efjeimen  Segationsrat  unb  ©tocfmaner  übernahm,  als  ©egem 

leifhing  für  biefen  ©nabenbetoeis,  ber  f)äusli3)en  $tned>tfdjaft,  bie  er 

ftd)  töridjt  aufgebürbet  fyatte,  bas  unroürbige  2lmt  eines  gürfienbieners. 

^einood  genug  mar  bie  Sage  bes  Solmes,  ber  als  £anbfd)aftsferretär 

3euge  ber  ©ertngfdjäfcung  mürbe,  bie  baS  Sanbfdjaftsfoffegium  feinem 

unjuoerläfftgen  Vater  entgegenbradjte.  (Sin  Xroft  mar  ifjm  bie  perfo^ 

lia>  2ld)tung,  beren  er  fid)  als  fleißiger  unb  eJjrenmerter  Seamter  bei 

feinen  Kollegen,  oor  aaem  bei  ben  gamilten  ferner,  Vaj,  ©eorgii  unD 

Slbel  311  erfreuen  trotte,  ©eine  junge  grau,  bie  £od)ter  bes  £ofgeric&ts= 

aboofaten  griebrid)  Subroig  grommann,  mag  roefentlid)  jur  Erhaltung 

biefer  guten  Vejiefjungen  beigetragen  Ijaben.  2luf  Suife  grieberife  <Sto& 

mauer  roirb,  als  ber  §auptperfon  biefer  Starftellung,  nod)  ausfüljrlidjer 

juriirfjufommen  fein. 

Ser  für  öflerretdj  unglürflidf>e  Verlauf  beö  gelbjugs  oom  3obr 

1800  trieb  aufs  neue  bie  fjabernben  Parteien  in  ©djroaben  baju,  ifyxe 

btptomatifd)en  9tcfce  im  Strom  ber  großen  Spolitif  ausauroerfen.  Voll 

Sorge  um  bie  eigene  3«f""ft  richteten  fid)  bie  Vlttfe  nad)  $aris  unb 

^erjog  wie  Sanbfdjaft  fanbten,  jeber  unbekümmert  um  S3ef anwerben  unb 

ISinfprud)  beö  anberu,  i&re  Unter^änbter  borten,  um  auf  eigene  gauft 

mit  bem  (Sieger  $u  paktieren,  griebridj  bewies  feinen  meitbltcfenben  po- 

litifdjen  Verjhnb,  inbem  er,  in  ber  ©rfenntnis,  bog  bei  ber  bermaligen 

mi&liäjen  Sage  bes  ßaifers  oon  biefem  md)t  uiel  ju  erhoffen  fei,  fid)  bc 

eilte,  eine  retd)lid)e  @ntfd)äbigung  für  feine  oerloren  gegangenen  linfe- 

rbeinifa^en  ©ebiete  burdj  feinen  ©efanbten  in  $aris  beizeiten  fid)  ju 

fid)ern.  Sie  Sanbfd&aft  madjte  ifjren  Vcüottmäc&tigten  in  Sßaris  jum  3ln= 

malt  it)rer  oerlefoten  9ted)te  unb  erhoffte  oertrauenSooQ  eine  (Sinmifd^ung 

ber  franjöfifdjen  Regierung  in  if)re  Sanbesangelegenfjeiten  unb  Schüfe  für 

bie  oom  gürten  bebro^te  Verfaifung.  grtebridj)  fjatte  ©runb,  über  bie 

bei  biefer  biplomattfd&en  Senbung  jutage  tretenbe  Vergeubung  ber  Sanb- 

fajaftsgelber,  bie  eine  ber  feinigen  oöHig  entgegengefefcte  SßolitiE  burdfou; 

jefcen  beftimmt  waren,  erbittert  311  fein.  Sa  ber  2luSfd)uf?  bie  00m  $er; 

30g  geforberte  ©rflärung  oerroetgerte,  ging  biefer  roieber  einmal  mit  ©e 

roaltmafcregeln  uor,  inbem  er  eine  Unterfud^ungSfornmiffton  befleflte,  bie 

oon  ben  einzelnen  2lu6fdjußmitgliebern  $Red)enfd)aft  forbern  follte.  gür 

bieömal  nod)  roenbete  bas  gleid)$eitige  Eingreifen  oon  SBien  unb  $ariS 

bas  #ußerfte  ab.  Sie  Vertretung  ber  lanbfdjaftlid)en  Sntereffen  in 

^aris  mar  ben  gefdntften  $änben  Slbels  anoertraut,  beffen  Vemül)ungen 

iogar  baö  perfönHdje  Sa3nMfd)entreten  eines  Vertreters  ber  franjöft- 

idieu  Regierung  jum  ©rfolg  Ratten,  griebrid^  mußte  milbere  Saiten 

anziehen,  ̂ urnal  aueb  bie  beiberfeitige  Anrufung  beS  Äeid^sbofraW  in 
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Jßicn  nidjjt,  roie  feitfjer,  überroiegenb  $u  ©unfken  befi  §er$ogfi  auflge= 

faMagen  war. 

3)ie  ©panne  3^t,  bie  bie  ftd)  oorbereitenben  europäif  d)en  Umwäl- 

zungen ben  ringenben  Parteien  befi  Äleinftaatö  gemährten,  roar  für  fie 

nur  ein  Sluffdmb  ber  längft  oorf)ergefel)enen  2luflöfung  ber  alten  Drb- 

nung.  ©eit  bem  grieben  oon  2un6oilIe  traten  bie  $u  oertretenben  3nte= 

effen  befi  ©emeinroefenfi  immer  mef>r  jurücf  gegenüber  ber  perfönlid&en 

3Rad)tfrage.  granfreid)  auf  bem  SSege  jur  93erroirflid>ing  oon  93ona= 

partes  Äaifertum  erfaltete  in  feiner  of>nel)in  tauen  £ei(naf)me  an  ber 

$lot  ber  fa^roäbifdjen  SBerfaffungfimärtnrer  unb  bamit  oerloren  biefe  bie 

n? ef entließe  ©tüfee  in  if>rem  ßampf  gegen  bie  „Sfteoolution  von  oben 

b,tr".  ßfirfürft  griebrid)  aber  perfolgte  rücffidjtsloö  feinen  Spian  ber  S3e^ 

feitigung  befi  taftigen  2Rac$tteilf)aberfi  unb  ber  33ereinf)eitlidmng  befi 

irfjioerfälligen  ©taatfiroefenfi  in  ber  ̂ Jerfon  befi  fouoeränen  gfirfien.  ©o- 

balb  er  ftd)  überzeugt  fjatte;  bafj  bafi  gefunfene  ftriegfiglficf  öjlerreid)« 

ifmt  feine  33erpfli($tungen  meljr  gegen  Äaifer  unb  SReid)  auferlegen  fonnte 

unb  bafe  ber  bebtngungfilofe  2lnfd)luf$  an  ben  frangöfiföen  3mperator 

ibm  ben  notigen  SRüdffjalt  beim  Slbroerfen  ber  brüefenben  $erfaffungfi= 

fetten  geroäf)rleiftete,  roar  er  jum  ©taatfiftreid&  entfajloffcn. 

3116  Anfang  oom  @nbe  ifl  bie  Eröffnung  beß  oorlefcten  £anbiagfi 

im  9Rär$  1804  anjufe&en.  Xie  Regelung  ber  gewaltigen  öflerotdjifd&en 

unb  franjöftfdjen  Äriegfif dmlben,  bie  feit  12  %df)ten  auf  bem  Sanbe 

lafieten,  foflte  ben  §auptgegegenfknb  ber  $erf)anblungen  bilben.  @r 

würbe  aber  gar  nidjt  in  Singriff  genommen,  benn  bie  ßanbflänbe  gelten 

es  für  roid&tiger,  ifjre  alten  33ef<$roerben  roegen  SSertefeung  befi  (^efefecö 

buc&ftabenfi  gegen  ben  flurfürften  aufijufpielen  unb  in  jiellofem  Über- 

trumpfen bur<$  gorberungen  auf  ber  einen  unb  Steigerung  auf  ber  an= 

bern  ©eite  oerging  bie  foftbare  3^it.  ©inen  folgenf dnoeren  ©abritt  tat 

enblid)  ber  fianbtag  mit  ber  ©enefmtigung  einer  oom  engeren  2lufifdm& 

öem  im  Slufilcmb  lebenben  (Srbprinjen  SBiUjelm  bewilligten  ©elbunter= 

ftufcung,  gegen  bafi  SBerfpredjen,  bie  SSerfaffung  oor  ber  SBiHfür  feine« 

arollenben  SBaterd  5U  fd)fifeen. 

2)ie  ©ebulb  befi  Äurfürflen  roar  erfdjöpft.  (5r  glaubt*  nun  ben 

$etoeifi  in  §dnben  $u  fjaben,  baß  ber  Sluöfdjufj  über  ©elboorräte  oer* 

fuge,  bie  er  in  lanbefioerrä'terifdjer  2lbftd)t  im  geheimen  oerroenbe  unb 

orbnete  eine  außerorbentlidje  Unterfudmng  ber  lanbfd^af  tlidjen*  flaffenoer* 

roaltung  an.  ©inen  ©djetn  oon  ©efefemäfngfeit  foHte  biefe  Maßregel  ba= 

burdj  erhalten,  baß  bei  ber  ju  biefem  3roecf  oom  Äurfürften  ernannten 

Äegterungfifommiffion  aud)  ber  größere  2lufifd)uß  burd)  Slborbnung  ein* 

jelner  Vertreter  ft$  beteiligen  burfte.    $er  Sanbtag  aber  roeitvute  fid), 
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in  bicfeö  oerfaffungSimbrige  Unterfua)ungSgefd)äft  fid)  einjulaffeu,  „ba  Der 

grofje  2luSfd)u&  md)t  für  fid)  allein,  fonberu  nur  gemeinfcbaftlid)  mit  bem 

engeren  9lusfd)u6,  als  3ufa0  3"  biefem,  ein  flotlegium  bilbe"  unb  rourPe 

barum  am  20.  3»"i  oon  griebridj  mit  bem  erbitterten  Xabel  behnge 

faiicft,  baft  Prälaten  unb  -Deputierte  feines  Vertrauens  mef>r  mürbig  feiet;. 

3mmer  nnnaa)fid)tiger  befamen  nun  bie  fiarrftnnigen  Patrioten  bie 

ftaife  £aub  bes  unerbittlichen  §errn  $u  fügten.    $te  in  bie  Unterfuajunn 

pernricfelten  Slngefiörigen  ber  Huöfc^üfte  nmrben  im  Berfauf  ber  nädnten 

SRonate  teils  oerfjaftet,  teil«  itjreö  Hintes  seitroeilig  enthoben.  2ant> 

fd)aftSfonfulent  ferner  unb  bie  beiben  ©efretäre  ©toefmayer  unb  SSeifcer 

rourben  enblid)  „au«  entfdjeibenbeu  6taatSgrüuben"  für  abgefefct  erflärt. 

ftriebrid)  wollte,  fofie  es  roaS  es  motte,  „bie  ©dtjutjroefjr  bes  SSerföiDtegcn; 

heitsbunbeS",  fo  lauteten  feine  2ßorte,  brechen  unb  beffen  pfli^tunbriflen 

6igenmäd)tigfeiten  ein  (Snbe  machen.    Bor  allem  galt  es  fid)  einen  See 

$u  bahnen  511  ben  geheimen  Äaffenredmungen  ber  Sanbföaft,  an  bie  ber 

Sanbesfjerr,  ben  ©runbgefefcen  nad),  bie  &anb  nidjt  legen  burfte.  fcer 

engere  2hi6f$itf}  oerroeigerte  bie  Verausgabe  ber  £anbfdjaft=eiime$meiti 

redmungen  ju  Der  oom  äurfürjku  nerfügten  Prüfung  bur$  feine  Stöt. 

unb  erteilte  bem  ©efretär  Stoctmaoer  bie  ©eifung,  bie  3lften  in  Sic&er 

f>eit  ju  bringen. 

Bon  biefem  Stugenblicf  an  treten  §riebrid)  5tmanbuS  Qted 

man  er  unb  balb  bauac^  feine  ©attin  in  ben  Borbergntnb  Der$aitf 

lung.    Wt  i^neu  wirb  fid)  biefe  ̂ arftettung  im  folgenben  $u  befoäf 

tigen  babeu.    2ifs  Duette  biente  bas  0011  ben  beiben  ©auptbeteiügtrn 

felbft  Ijerrübreube  nanbfd)riftlid)e  Material:  Sitten,  Briefe  unb  fonjh(K  I 

3liif3eid)mtngen      Daß  nrid)tigfte  unb  anjiefjenbfte  Stücf  ift  bic  oon  Jvrau 

£uife  für  Ujre  9fad)fommen  aufgefdjricbeue  ®efd)id)te  if)rcr  (Srlebniüc  im 

3al)re  ber  BerfaffungSfrifiS.    $ie  fd)lid)te  Sdnlberung  fnridjt  überaus 

günftig  für  bie  Älugbeit  unb  Stanbfjaftigfcit  ber  aufjerorbentltcben  grau, 

ber  ber  ©aber  $wifdjen  bem  öerru  unb  ber  £anbfd)aft  berbe  Prüfungen 

bereiten  fottte.    3l)r  Tt)ei6Iicr)  tüd)tiger  unb  liebenSroürbiger  (£f>arafter  b< 

funbet  fid)  aufs  erfreuliche  in  ben  an  il)reu  (Batten  gerichteten  Briefe* 

aus  ben  3af)ren  1799-1800,  als  biefer,  in  Begleitung  bes  jur  *r- 

fdnuerbefüljrung  über  ben  &er$og  an  ben  SReidjsljofrat  abgcfanbteii 

feffors  Baj,  als  £anbfd;aft$agent  in  Sien  roeilte.  Ba$  mürbe  befanntlüi 

auf  Betreiben  bes  §er$ogs  aus  ber  gemeinfdt)aftltd)en  Liener  ̂ obmniJ 

als  9lrrcftant  unter  ber  Befcbulbigung  ber  Teilnahme  an  einer  Berfdjtw 

*)  l«cflenwartiß  im  söcfifc  occjdiiebcncr  üttitfllicbev  bei  ftamilte  3tctfmai?a,  ws 

tfnen  taä  ÜJIatcrinl  bem  tH-rfaffcr  in  banratftrerter  2üci|'c  jur  »cuinjinti)  «brrlan- irurcc. 
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rung  gegen  feinen  Sanbeö^crrn  weggeführt.  Dem  allein  $urücfbleibenbeu 

Stocfmaner  rourbe  es  fchroer,  im  23erou§tfein  ber  bamalö  fdjou  auf  ihm 

laftenben  ̂ ersog(id)en  Ungnabe  bie  mit  Dielen  Unannehmlichfeiten  ntx- 

fnöpften  ©efdjäfte  ber  Sanbfchaft  roeite^uführen  unb  eine  3eWang 

flrecfte  ilm  ber  9Hifjmut  unb  bie  anftrengenbe  2lrbeit  aufö  tfranfenlager, 

roobei  er  bie  geeignete  ffiartung  unb  Pflege  fdnnerjlich  entbehrte.  2lber 

immer  fanb  er  £roft  in  Den  järtfict)  beforgten  unb  non  gefunbem  &umor 

fprül;enben  ©riefen  feiner  grau,  bie  ftd)  alle  3)Züt)e  gab,  ft)n  mit  ihrer 

3uoerfid)t liefert  unb  unoertmiftlichen  £aune  roieber  aufzurichten,  rocun  ihm 

Welieimer  £ea,attonerat  /rtfbrtdi  flmanbus  5toAttiai)fr. 

bie  3et)nfucr)t  nach  Heimat  unb  gamilie  beioeglidje  JMagen  erpreßte  ©ou 

amtlichen  fingen  ift  aus  ©rünben  ber  ̂ ßorftcr)t  in  biefen  ©riefen  faum 

bie  9?ebe;  aber  auch  beß  üblen  93erf)ältmffe§  311  bem  pcbantifdjeu  @d)roieger 

rater,  ber  bie  ©attin  beö  Sohnes  mit  mandjerlci  nerbrie&licben  Ange- 

legenheiten beledigt  ju  fyaben  fcheint,  roirb  oon  Sitife  nur  mit  mufter= 

haftem  TaFt,  l;öd)ftenö  mitunter  mit  einem  originellen  Sdjeruuort  f&x> 

roäfmung  getan.  lochte  bie  Gntfrembimg  im  bieuftlidjeu  lieben  jnrifdieu 

33ater  unb  6olm  auch  n°d)  fo  fdjroerroiegeub  fein,  baö  ̂ ietätfiDerf)ältniä 

rourbe  von  biefem  unb  feiner  maeferen  grau  niemals  nerlefet.  9fur  ein« 

mal  gab  ihr  ber  3lerger  ein  ungebulbigee  SBort  ein,  als  bem  fiebjig 
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iätjrigen  Seemann  eine  £od)ter  geboren  rourbe  unb  $ur  feftlid&en  £aufe 

Gönner  unb  Ijod&mÖgcnbe  greunbe  in  SRenge  eingelaben,  bie  Sd>mieger= 

tocjter  aber  txity  übergangen  rourbe. 

311«  jroan$igjäl>rige«  9Ääbc^en  t)atte  Suife  grommann  im  3aDrc  1789 

jid)  mit  bem  um  9  älteren  griebrich  Xmanbu«  Stochnaner  oennäblt. 

^in  Sauf  ber  3ah™  hatte  ber  oielbefdjäftigte  ©atte  ein  gut  £eil  feiner  ga= 

nülienpflichten  nebfl  ber  Sorge  um  bie  burcb  ertragftrräfrtgen  ®runbbeft& 

permeljrte  £aufihalrung  auf  bie  umftcbtige  $aufifrau  abgeroäl$t  unb  an- 

schalten unb  ©alten  gebieh  überall  jum  Segen.  £>ie  in  ben  lefeten 

3ahren  fidfo  bebrof)licb  ̂ äufenben  Hufregungen  unb  Äämpfe  feine«  SSirten« 

im  £ienfte  ber  Sanbfcbait  waren  nicfy  ohne  nachteilige  golgen  für  bie 

tüefunbheit  be«  jur  $ppod>onbrie  neigenben  SRanneö  geblieben.  So  er* 

umch«  ibr  $um  anbent  bin  noch  bie  ̂ ßfhd?t,  bem  (Batten  mit  bem  guten 

Seifpiel  itjreö  flarfen  unb  frohen  Temperament«  über  bie  Hnfe<$tungen 

leine«  33emf«leben«  binroeg5ubelfen.  Sticht  o$ne  Hbficbt  fdjeint  fte  baft 

(Gebiet  ihre«  ̂ äu«licben  Sßalten«  gegen  bie  (Sinftüffe  ber  „^olitif",  roie 

fie  e«  furjipeg  nannte,  oerteibigt  $u  $aben.  Sticht  ba{j  e«  üjr  an  ©im 

ficht  für  bie  emjten  Sorgen  gefehlt  hätte,  bie  auch  ben  §ori$ont  aller 

befreunbeien  gamilien  umroölften  unb  au«  biefen  mit  3mingenber  9t ot 

toenbigfeit  einen  £*erbanb  oon  Äampf  unb  Seibenftgenoffen  formten,  aber 

io lange  ber  ©atte  ihrer  unb  ihrer  Äinber  beburfte,  um  im  Äreife  ber 

Seinigen  bie  $ürbe  ber  Bmtögefcbäfte  ju  oergeifen,  mufete  fie  ibm  unbe^ 

fangen  unb  ̂ eiteren  ©emüt«  entgegentreten  tonnen.  Unb  nun  foßte 

fte  plöfclu^,  ungeachtet  ibrer  Abneigung  gegen  bie  ̂ olüif,  eine  wichtige, 

ia  fogar  bie  roichtigiie  Stolle  im  Äampfe  ber  unb  eilbar  oerfchärften 

<$egenfäfce  übemebmen!  —  To«  ebrenbe  Vertrauen  i^re-s  3Ranne«  erleid^ 

lerte  ihr  ben  folgeufcbtoeren  Schritt  unD  fte  beftanb  bie  auferlegte  ̂ ßrobe 

al«  £eloin.  — 

flitze  3^  oor  feiner  oom  Äurfürften  oerfügten  $mt«entfefrung 

würben  bem  Sefretär  Stocfmaper  rem  lanbfchaftlichen  2lu5?dju§  bie 

ScbtüiTel  be«  «anM"Aaft«--einnebmereiaeioölbe«  in  einem  mit  bem  %<t- 

icbaft  ber  beicen  (rmnebmer  »erfiegelten  ?afet  übergeben,  mit  ber  Sei: 

iung,  bie  Stecbnungen,  fobalo  ©efabr  brohe,  an  einem  feiner  eigenen 

*£>abl  überladenen  Ort  ;u  penoabren.  Sanger  3^nungen  ooH  gehorchte 
Stodmaner  Dem  Äufrrag  be«  ÄoHegium«,  ber  ihm  eine  fo  fa>roere  35er 

anhp  Ortung  auferlegte.  £er  3mt«entfe§uüg  burdj  ein  rurfürftlicbe« 

fret  oom??.  September  1^'4  folgte  faft  auf  bem  gufc  bie  greibeit«ent 

;:eduna,  Die  in  milDer  gönn  einfe$eno  rieb  in  rafeber  golge  bi«  urr 

,tren.''teu  lvtTf,'rb,ift  iiuf  Der  Ircüe  ̂ Ower.iifrera  ftei^^ne.  ̂ en  n^ebuen 

^InlviB  utr  ̂ erbaiiuiirta  De«  porlaungen  Stubenarreft«  barte  Stochnaper« 
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4f> Weigerung  ber  Verausgabe  bcr  if>m  anvertrauten  lanbfchaft  liehen  SigiUe 

gegeben.  Schon  nach  jtoei  Magert,  am  30.  September,  würbe  er  bann  in 

ein  Simmtx  beß  SRathaufe«  oerbracht,  wo  feine  Bewachung  juin  ©Ificf 

einem  gutherzigen  ̂ Polijeibiener  anoertraut  mar,  fo  bag  bie  £aft  fidj  er- 

träglich anliefe.  Stocfmaner  burfte  ab  unb  ju  bie  33efu$e  feiner  jüngeren 

flinber  empfangen,  audj  bie  Äojt  bejog  er  au«  feinem  £aufe.  3)er  SöädV 

ter  erfah  feinen  Vorteil  angefleht«  ber  reichlich  bemeffenen  Portionen,  unb 

^anbhabte  al«  regelmäßiger  Teilnehmer  ber  SJla^Ijeiten  bie  ihm  obliegenbe 

Sifitation  ber  oon  äugen  jugeführten  ©egenftänbe  mit  fo  groger  SRachfuht, 

bag  bie  in  Speifen  unb  ©efdurr  verborgene  Äorrefponbenj  ü)r  3iel  nur 

ein  einziges  3Ral  oerfehlte,  nämlich  als  ben  ©afifreunb  ber  Stppetit  baju 

nerfür)rte,  eine  t>om  Slrreftanten  oerfdjmäljte  gleifcfjpafiete  famt  einem 

barin  fteefenben  93rief  ju  oerjehren. 

Suife  ruhte  übrigen«  nicht,  bis  aud)  fte  ftch  bie  ©elegenheit  311  geheimen 

Sefucj^en  im  SRathau«  oerfchafft  hatte.  (5fl  mar  um  Sftitte  Oftober,  als  fie  ihren 

leibenben  SRann  in  groger  SRiebergefehlagenheit  antraf.  Sluf  einbringliajed 

fragen  entbeefte  er  ihr,  bag  ihm  ju  Dfjren  gefommen,  ber  Äurfürft  fei  ge= 

roiÜt,  bie  StedmungSaften  ber  Sanbfäjaft  bemnäehft  bureh  eine  Stborbnung 

oon  Slegierungsräten  prüfen  gu  laffen.  Stocfmaner  fah  fid)  trofe  ber  §aft 

feiner  ̂ erantroortlidjfeit  gegen  bie  Sanbfdjaft  nicht  entlebigt  an.  SBenn 

bie  unfeligen  Stften  in  bie  £änbe  ber  SRegterungSfommiffäre  fielen,  fo  lief 

er  ©efahr,  bereinft  oon  feinen  33orgefefcten  jur  SRechenfdmft  gejogen  ju 

werben.  $>ie  unrühmliche  Schwenfung  fynübtx  in«  Sager  bes  ©egner« 

ju  machen,  woju  ihm  ber  eigene  93ater  ein  bequeme«  93eifpiel  gegeben 

hatte,  unb  ftch  bamit  aller  Sorgen  auf  einmal  $u  entlebigen,  fam  bem 

qewiffenhaften  Beamten  fo  wenig  in  ben  Sinn  toie  feiner  ©attin,  beren 

tüchtiger  ©emfitsart  nur,  bafi  eine  bes  §anbeln«  oorfchroebte,  ihrem 

9Jtonn  bie  ©ewiffen«ruhe  wieberjugeben.  nach  ber  3luflöfung  be« 

engeren  Stucfchuffe«  niemanb  fonfl  hßlfcnD  eingreifen  fonnte,  fo  brachte 

ne  am  16.  Dftober  bie  Rapiere  felbft  in  Sicherheit.  2lm  näehflen  2lbenb 

fchon  fonnte  fie  bem  ©atten  melben,  bag  alle«  glüeflich  unb  unbemerft 

gelungen  fei.  Sßun  aber  (teilte  er  ihr  eine  3"mutung,  gegen  bie  fie  fta> 

lange  auf«  ernfthaftefte  fträubte:  Sie  follte  ihren  Schroiegeroater  oon 

bem  ©efchehenen  in  ßenntnifl  fefcen,  um  ihn  burd)  ihr  gegebenes  gute« 

©eifpiel  reumütig  $u  feiner  Pflicht  gegen  bie  Sanbfchaft  jurfiefsuführen. 

Suife  burchfehaute  ben  2l(ten  ju  genau,  um  oon  ihm  eine  SBürbignng  ihrer 

ftanblungsmeife  ober  gar  bie  Nahrung  be«  anoertrauten  ©ebeimniffe«  ernft- 

lid)  ju  erwarten.  £a  aber  ihr  9Kann  barauf  beftonb,  fo  fdjrieb  fie  wiber= 

ffrebenb  jenen  93rief,  über  ben  bann  bie  @hrenf)aftigFeit  befi  2anbfchaftö= 

fonfulenten  ooUenbfi  in«  Straucheln  geriet.    $)a«  SBichtigfte  aber  behielt 
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Üe  trofcbem  für  ftd):  jener  fonnte  jroar  nerraten,  roer  bie  Slften  befehlt 

habe.    3hr  93erftecf  aber  blieb  baß  (Seljeimniß  ber  Regatten. 

2tm  22.  Dftober  ntadjte  griebrid)  Sttmanbuß  feiner  grau  im  2rrert= 

lofal  beß  SRatfjaufeß  $lafc.  @r  felbfl  würbe  jur  ̂ ad^t^eit  auf  Ra 

binettßbefeljl  beß  Äurfürften  als  ßriminaloerbredjer  auf  bie  geftuug  §obm 

afperg  gebraut.  Sßox  feiner  $ür  flanb  mit  gezogenem  ©äbel  ein  mili 

lärifajer  Soften,  ber  alle  2  ©tunben  abgelöf*  rourbe.  Sei  feinen  Wabl 

feiten  mußte  ber  Sprafcfjauptmann  jugegen  fein,  bem  ayßbrücflicb  unter 

fagt  roar,  über  anbere  ©egenftänbe  alß  bie  Sebürfniffe  beß  (Befangenen 

mit  i§m  ju  fpredjen.  3Beber  ©d)reibmaterialien,  nod)  33üdjer,  außge^ 

nommen  bie  93i6cl,  ein  ©efang=  unb  ein  iprebigtbud),  würben  ifcm  be- 

willigt. 

©inen  SWonat  lang  fjattc  bie  furftirftlid)e  ßommifflon  alle  fcani* 

üo  II  3U  tun,  um  bie  Slenitenä  ber  beiben  ̂ artnädigeu  ©ünber  ju  bredjen. 

<£rft  burdjfudjte  man  unter  Jübrung  beß  Äonfulenten  ©toefmaver  bie 

Statftube  ber  Sanbfdjaft.  5Dic  SRegiftraturfäften,  bie  nic^t  mit  $afen 

fd^tüffetn  ju  öffnen  roaren,  rourben  geroaltfam  erbrodjen ;  eine  Ungeheuer 

lid)feit,  bie  felbfl  ben  alten  ©toefmaner  $u  bem  roirfungßlofen  ̂ Sroteft 

trieb,  bajj  er  fid)  in  2lbroefenf)eit  beß  Stußfdmffefi  ex  officio  oeranlaBt 

fe^e,  baß  9?eä)t  ber  fianbfdjaft  decentissime  ju  wahren,  ©ierauf  folgte 

ber  SRei^e  nad)  bie  SBifttation  ber  2Bof)nung  beß  Sanbfdjaftfefretärß,  wo- 

bei oom  Saubenfdjfag  biß  jum  ßeUer  fein  9toum  nerfdjont  blieb,  ja  fr 

gar  „bie  Dfenlöa>r  unb  bergleidjen  Srter"  burd&ftöbert  rourben;  bann 

ging  eö  an  ©toefmanerß  2lrbeitß3immer  in  ber  Sanbfajaft,  baß  man  nodb 

jutn  Überfluß  üerficgelte,  unb  enbticr)  an  eine  ebenfo  inbißfrete  TOuftcrung 

beß  ©d)lofjgntß  ©roftbeppad),  eineß  alten  ©tocrmanerf<$en  gattiiuenbefi&e*. 

9Weß  umfonft! 

Sroifa^enburd)  rouroen  bie  (Batten,  meift  $u  f)ö<hft  unoorljergefebener 

©tunbe,  oon  ben  regierungßrätlidjcn  SttquifLtoren  inß  (Bebet  genommen. 

Jriebrid)  Smanbuß  rourbe  fünfmal  oerhört,  ©eine  unroürbige  flerferhaf! 

oerroanbelte  ftch  übrigenß  nach  einiger  &it  in  „eine  einfache  £>etention",  bie 

aber  immerhin  noch  ftreng  genug  roar,  um  feine  Äörperfräfte  in  beben?; 

lidjer  Sßeife  su  jerrütten.  £em  ©rfranften  gemattete  man  auf  roieber- 

frolteß  2lnfud)en,  oom  13.  SRooember  ab,  bie  33efud)e  beß  befreunbeten 

Seibmebifuß  §arbegg  oon  Subroiaßburg  ju  empfangen. 

;Daß  Suffe^en  erregeube  Verhalten  ber  beiben  Opfer  beß  lanbe* 

herrlichen  ©rimmeß  befd)äftigte  bie  93olfßfreifc  biß  empor  in  bie  ©eheimc- 

ratfpljäre  in  aufeerorbentlicbem  9Jla§e.  ©in  roaljrer  Wetteifer  entbrannte 

in  ber  Betätigung  teüueljmenber  unb  hilfreicher  ©ejinnungen.  Xie  un-- 

münbigen  &elbenföhne  unb  -Töntet  oerlebten  SBodjen  golbenen  Über= 
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fuificö,  fo  ba§  fic  fpäterfnn  bie  ̂ icberfc^r  ber  normalen  Sßer^ältniffc, 

ihrer  Sftidfterntyeit  wegen,  nur  mit  gemifti)ten  ©efüf)(en  begrti&ten.  Danf 

den  guten  3k$ief)ungen  jwifdjen  ber  Strreftantin  auf  bem  9totf)au8  unb  bem 

Korporal  oon  ber  2Bad)e  blieb  bie[e  in  fortwäfjrenber  Serbinbung  mit 

iqren  greunben.  ©ie  erhielt  audj  auf  biefem  9Beg  Äenntnis  oon  ber 

Spmpatfue  i^rer  3eÜ0en°ften-  a^er  fjoc&geftellter  SauSfreunb  liefe 

iaaen,  fie  fjabe  mit  ifjrer  ©tanbfyaftigfeit  alle  heutigen  Banner  38ürtteni; 

bergs  $11  ©Rauben  gemad&t.  Die  ®efd)id)te  werbe  itjrcn  tarnen  mit  S3c= 

wunberung  nennen,  ©in  junger  ©eiftlid&er,  ber  felbjt  in  ben  befd^ 

benften  Serfjältniffen  lebte,  oerflieg  jic&  ju  bem  fügten  $fan,  ber  Seibin 

muffe  aus  öffentlichen  Mitteln  ein  Denfmal  errietet  werben,  woju  er  als 

Beitrag  ben  (Erlös  aus  brei  ßlaftern  9u4en$o(g  anbot.  (Sin  auswärtiger 

^olitifus  f abrieb  an  einen  befreunbeten  Seiftfcer  be*  engeren  Xusföuffeft : 

,/^enn  3^r  in  (Surer  2lmtSoerfammlung  nid)t  eine  eigene  Danffagungfc 

abreffe  an  bie  patriotifäje  Diebin  (Surer  Sanbfd)aftSredmungen  befäjloffen 

habt,  unb  wenn  3fo  ®wer  Sanbtag,  fobalb  er  jufammenfommt,  nidjt 

eine  eigene  $enfion  auf  ifjren  Kopf  auSfefet,  fo  feib  31^  allzumal  Sün- 

i>er!"  Tiefe  Anregung  fiel  bei  ber  Sanbfäjaft  auf  frudjtbaren  ©oben. 

•Öieoon  fpäter. 

2lber  aud)  ̂ riebrtd)  Slmanbus  fanb  ̂ Wittel  unb  ÜUege,  um  mit  ber 

Stufeemoelt  in  güblung  3«  bleiben.  (Sr  unterhielt  fogar,  was  ifmi  rote 

ieiner  'Stau  roor)t  bas  wiajtigfte  mar,  eine  leiblid)  regelmäßige  Jtorre* 

ioonbenj  mit  feiner  SeibenSgefäf)rtin  unb  tonnte  ifjr  fo  bie  nötigen  93er: 

tialtungsmaferegeln  ber  furfürfUid&en  ftommiffton  gegenüber  an  bie  £anb 

geben.  Den  Sermittler  fpieltc  auf  &of)enafperg  Dr.  $arbegg,  ber  bie 

^adfcfamfeit  bes  bei  feinen  5tefud)en  ftets  anwefenben  tpiatjljanptmanus 

Simanomife  $u  täufäjen  wufjte  unb  bie  mit  SMeifhft  gefdjriebenen  Srief- 

d)en  feines  Patienten  treulich  i^rer  Seftimmung  $ufüf>rte.  @S  waren 

jebeSmal  nur  ein  paar  3e^en/  bereu  flern  immer  wieber  bie  9Haf)nung 

mar:  „53leibc  burdjaus  bei  bem  flehen,  was  Du  bereits  gefagt  fjaft.  3» 

ollem  Übrigen  oertoeife  bie  flommiffton  unb  jeben  anbem  an  mid):  iä) 

werbe  nad)  ©ebüljr  bienen." 

©toefmauer  nannte  gclegentlid)  in  einem  biefer  ©riefe  feine  grau 

eine  eble  Römerin.  Dies  patf)etifa)e  Kompliment  fjätte  fic  tym  niajt  jus 

rftdgeben  fönnen.  Der  Selb  bes  Dramas  blieb  hinter  ben  erregten  (Sr« 

Wartungen  etwas  jurücf  unb  enttäufdjte  bie  fnmpatifd)  geflimmten  3u« 

flauer. 

Das  erfte  93erf)ör  auf  ber  geftung,  am  26.  Dftober,  begann  ein* 

leitenb  mit  ber  an  jtd)  jmecflofen  grage,  ob  ©todmaoer  oon  bem  33er* 

(broinben  ber  lanbfdjaftlidjen  SRedmungSaften  etwas  befannt  fei?  Diefer 
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berief  ftd)  auf  jeinen  Stmtöeib  imb  oerroieß  bie  §errn  —  Dieselben  Ute 

oier  Xage  oorfjer  feine  grau  $um  erftenmal  oer^ört  Ratten  —  an  n? 

Sanbfd&aft  alö  bie  93ef)örbe,  bie  allein  StuöFunft  ju  erteilen  f>abe.  Sun 

rücfte  man  ifmt  oor,  bajj  feine  grau  (in  itjrem  S3rief  an  ben  alten  Stod^ 

maner)  befannt  r)abe,  ber  Stuftrag  5ur  2>ert)eimlidf)ung  ber  Sften  foornii' 

uon  ttjrem  9Jtonn.  tiefer  aber  blieb  babei,  ftd)  oor  ber  Äommifjwn  in 

nidjtft  weiter  einjulaffen.  —  2)aß  jroeite  $erf)ör,  neun  £age  fpäter. 

braute  eine  unerwartete  Senbung,  infofem  man  bem  Slrreftonten  eine 

2tu«fage  ber  übrig  gebliebenen  3ttitglieber  befi  engeren  2foßfdMeS  oor 

r)ielt,  „fie  roü&ten  oon  feinem  bem  Sanbfd&aftßferretär  Stoefmaper  erteilter 

Äollegtalauftrag  in  3tnfet)ung  ber  fixeren  SBerwa&rung  ber  Stofcming« 

aften".  ©totfmaner  tonnte  fid)  biefe  überrafdfjenbe  ©rflarung  itidbt  ni 

red&tlegen.  Sie  oerfdfjlimmerte  feine  Sa<$e  jebenfafls  bebeutenb.  $w 

nun  mufjte  ber  ßurfürft  annehmen,  er  t)abe  entmeber  eigenmä^tig  gr 

Ijanbelt  ober  ben  Stuftrag  altem  oon  ben  fünf  fufpenbierten  8ufifd|ui 

mitgtiebern  ermatten.  3"  ieoem  %aü  mußte  er  gewärtig  fein,  bie  gm 

©djjwere  ber  allerr)ödf)jten  Ungnabe  ju  füllen  ju  befommen.  Sro&bem 

blieb  er  ftanb^aft  unb  oerweigerte  jebe  weitere  ©rflärung. 

SJJan  lieg  it)m  geraume  Q^t,  ftd)  eine«  beffern  ju  beftnnen.  Tie 

grift  oon  12  Sagen,  bie  3wifdf)en  bem  jweiten  unb  britten  Skr^ör  ofr 

ftrid),  ffatte  feine  förperli<$en  Seiben  feljr  gefteigert.  $)er  33ebauernfiwenf 

beburftc  biefimal  feiner  gangen  ©illensanftrengung,  um  ftd)  ju  jwntgeü, 

ber  Unterfud)img$ber)örbe  9tebe  unb  Antwort  ju  ftefjen.  Seine  Jutffaaen 

lauteten  jroar  wortreidjer,  gewunbener,  aber  im  gleiten  SBertyälrnto  cui 

unftd&erer  unb  ängftltd&er  als  oorbem.  $ie  ßommiffäre  brachten  ujn  buri 

gefd&icft  angebrad&te  Hnbeutuugen  über  be«  ßurfürften  auf«  f)öd)fie  erregter 

Orimm  bat)in,  ba&  er  unter  wieberljolten  SBcrwafuungen  feiner  unb  kr 

lanbfd&aftliien  9fledf)te  enbtid)  bie  SBerantwortung  für  feine  fianblun^ 

weife  bem  i)anbfd;aftflau6fdfm&  jufd&ob  unb  jid)  felbft  nur  atfi  ba4  Serf 

jeug  t)ö^erer  2lbfidr)ten  fjinftellte.  (Segen  bie  93efdr)ulbigung  eigenmäiti?^ 

fianbelnfi  t)atte  er  ftdf)  bamit  gebeeft,  roafi  ifmt  in  ber  Notlage,  bie  ifa 

bas  unerflarlid&e  SBer^alten  ber  in  it)rer  Stellung  oerblicbenen  Bußföuf 

mitglieber  gefdjaffen  tjatte,  nicr)t  gu  ferjr  ju  oerargen  ift.  ®anj  üfa 

flüfftgerweife  ging  er  aber  nod)  weiter,  alö  mit  bem  (jergebradjtfn  Ufr 

trauen  eines  geftnmmgstüdjttgen  £anbfd)aftßmitglieb«  gegen  bie  War 

beö  Sanbeöc)errn  üereinbar  war,  inbem  er  auß  freien  ©tüden, 

mit  einiger  Sdfjüd(jternr)eit"  erflärte,  er  fönne  efi  fogar  auf  {14  nejmw- 

ben  Drt  ber  SBerroabrung  ber  Sanbf<5aftfipaüiere  anzugeben,  „wenn  r. 

norn  Äurfürjien  bie  SBerftdjerung  erhalte,  ba§  bie  jur  Slbljör  befrinrnto 

9led)nungen  von  einer  lanbeßtyerrlidien  Deputation  roeber  eingefeben,  npö 
■ 

j 
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geprüft  merben".  £a  er  fiä)  biober  in  all  feinen  Außfagen  alß  „un= 

mittelbar  untergeorbneteu  Dffijialen  beß  lanbfchaftlichen  engeren  3luß= 

fc^uffed "  hingeftellt  unb  betont  f)atte,  bafe  er  nur  biefem  allein  Außfunft 

ju  erteilen  berechtigt  fei,  fo  burfte  er  auch  jefet  fonfequenterroeife  nicht 

fo  roeit  gehen,  gleicbfam  im  SRamen  beß  2lußfd)uffeß  mit  bent  ©egner  ju 

tmterhanbeln  unb  SBebingungeu  5U  fteßen.  (£r  fcheint  ooraußgefefct  ju 

haben,  bafe  fein  Anerbieten  gar  nicht  emft  genommen  mürbe.  Offenbar 

aber  fafjen  bie  furfürftlicben  State  über  baß  Ungehörige  eines  $orfd)lagß 

binroeg,  ber  ihren  läfttgen  Auftrag  fo  unoerhofft  rafd)  bem  3iele  nät)er 

brachte  unb  fte  natjmen  ©tocfmanerß  bereitrotHige  ©rflärung  fpornftreichß 

*u  ̂ rotofott.  9Wit  einem  ©chlag  änberte  ficb  auch  ü)re  Haltung  bem 

halb  bußfertigen  Sünber  gegenüber.  9Ran  brotjte  ifmi  nun  nicht  weiter 

mit  beß  Äurfürftcn  3°*"/  man  ließ  ir)n  fogar  roiffen,  ba§  ber  $err  fo= 

eben  einen  Saubtag  außgefd)rieben  babe,  um  noch  einmal  eine  gütliche 

9lußeinanberfe$ung  mit  ben  Stäuben  511  oerfucben.  3a  man  jeigte  jidj 

roiHfär)rig,  fein  bisher  beharrlich  überfebeneß  ©efud)  um  bie  ©rlaubniß 

eineß  täglichen  6pa$iergangß  auf  bem  ©all  aüerböcbfien  Drtß  ju  befür= 

roorten.  %m  folgenben  (oierten)  Verhör  am  20.  Stooember  tat  ©tocf= 

maper,  maß  er  nun  nid)t  mef>r  laffen  tonnte,  unb  entbecfte  großmütig 

ben  3Iuf beroai)rungßort  ber  Stften,  nad)bem  er  juoor  „  einer  feinen  :&>ün= 

fcben  gan$  entfprechenben  SBerficberung"  oon  feiten  ber  «Regierung  genmrbigt 

roorben  mar.  (Sr  fonnte  ficb  im  ©lauben,  burä)  fein  entgegenkommen 

ber  an^ubaijnenbeu  SBerftänbigung  jroifchen  ßurfürft  unb  ©tänben  oorge* 

arbeitet  ju  höben.  3n  2£ai)rf)eit  aber  mar  eß  nicht  fein  gefät)rlidf)eß  unb 

etgenmäcbtigeß  ̂ aftieren  mit  ber  Regierung,  maß  biefen  legten  SSerfucr) 

einer  3lußföi)nung  ber  Parteien  in  bie  2öege  geleitet  fjatte,  fonbern  im 

©egenteil  bie  burdj  feinen  rechtzeitigen  SBiberftanb  gegen  bie  SBiHfür  beß 

2anbeßt)errn  oereitelte  gortfefcung  oon  beffen  ungefefclicben  Slften.  £enn 

benoeile  bie  9tegterungßrate  tf)r  3Wütet)en  an  bem  311m  ©ünbenbocf  er= 

lefenen  tytpaar  füllten,  hatte  ficf)  griebrid)ß  jät)er  Unmut  allmählich  per- 

flüct)tigt  unb  befonnenerer  Überlegung  föaum  gegeben. 

3um  SBefcblufe  biefeß  oierten  33ert)örß  rourbe  ©tocfmaoer  nahegelegt, 

nun  auch  bie  ©ä)lüffel  jum  95erjiecf  beraußjugeben.  £er  ßurfürft  münfche 

bie  SRedmungßaften,  bie  pon  ihm  nicht  mürben  angetaftet  mcrben,  por  bem 

3ufammentreten  beß  Sanbtagß  roieber  an  ihrem  alten  Ort  ju  roiffen. 

£a$  Slnfinnen  Hang  mit  biefer  93egrünbung  geroiß  mefentlid)  gemilberter 

unb  unnerfänglicher  alß  oor  jroei  SWonaten,  mo  nur  pon  außerorbentlicben 

3n?angßmar3regeln  unb  «Strafgerichten  bie  5tebe  mar.  ©tocfmaper  per« 

ftanb  fich  aber  nicht  baju,  biefeß  le^te  an  fidt)  unmefentliche  3u0^Pänbniß 

ohne  Genehmigung  ber  ßanbfchaft  311  machen.   9ftan  liefe  ihn  in  grieben, 

Sunt.  8tmelta&ri$.  f.  fianbrtflef*.  91.  ff.  XIV.  4 
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roofil  in  ber  SBorauSfefoung,  ba§  man  betreffs  biefeS  lefeten  &inDernrflc4 

nun  aud)  mit  Jrau  Suife  leiste«  ©piel  (jaben  werbe.  —  fjaft  madjt  es 

ben  ©inbrudf,  als  roäre  bein  ßurfürften  baran  gelegen  geroefen,  ber  Sau- 

besoerfammlung  jum  33erouf?tfein  311  bringen,  roie  eö  ganj  in  feiner  SRadbt 

geftanben  §ätte,  ben  SeroetS  für  bie  pflicf>trotbrige  Serroaltung  ber  2anD= 

fd&aftsfaffe  ju  erbringen,  roenn  er  nid&t  eben  roäre  gefonnen  geroefen, 

©nabe  oor  9tea)t  ergeben  $u  laffen. 

3roei  £age  oor  ber  Eröffnung  bes  £anbtags,  am  24.  Stooember, 

erhielt  ©toefmaner  ben  legten  SBefud^  oon  ber  Äommiffton.  £er  hierbei 

gepflogene  ©ebanfenaustaufä)  betraf  im  roefentlid&en  ba§  angeblicf)  oon 

ber  Regierung  erfonnene  2luSfunftsmittel  ber  Überführung  ber  9tedf>mmg$- 

aften  aus  bem  2anbfa)aftSgeroölbe  in  bie  SRatjhibe  unter  ̂ eijieljung  tut- 

fürftliäjer  unb  lanbfdjaftlidjer  Ülbgeorbneter.  Sie  9flegierungSräte  muBten 

fich  jroar  felbft  fagen,  bafc  es  r)ierju  in  9tücffid)t  auf  bie  unmittelbar  be^ 

oorftefjenbe  SanbtagSeröffmmg  $u  fpät  fei ;  fie  roünfd&ten  aber  eine  &uk: 

rung  ©toefmaoerö  ju  btefem  bopotfjetifdjen  l)örcn.    5>a6  fJhfc 

trauen  gegen  feine  ̂ erfon,  als  ben  2lnroalt  einer  liä)tfcf)euen  ©aebe, 

f<$ien  bemnad)  immer  nodf)  nid)t  oöHig  gefdjjrounben  §u  fein,  tiefer  abd 

erflärte  im  S3erou§tfeiu  feine«  guten  ©eroiffens,  bafj  ifmt  eine  berartige 

Kontrolle  feines  .franbelns,  ber  Sanbfctyaft  roie  bem  fturfürften  gegenüber, 

nur  erroüufdjt  fein  fönnte.  hierauf  nahmen  iljn  bie  Herren  mit  nach 

Stuttgart,  roo  man  if>m,  immer  nod)  mit  ber  Sttiene  unoerfölmter  Strenge, 

bis  auf  weiteres  £au$arreft  auferlegte.  3roei  Xage  fpäter  jebod),  pünft; 

lia)  5U  SBeginn  beö  SanbtagS,  roar  ber  $oli$eifolbat  oor  feinem  $auic 

oerfd&rounbeu. 

©toefmaner  legte  in  ber  Solge  ber  Sanbesoerfammlung  eine  aus= 

für)r(idr)e  „speci^s  facti u  feiner  §anblungSraeife  oor  (bereu  SBortlaut  im 

oorfte^enben  gelegentlich  angeführt  rourbe)  unb  fd&eint  bamit  3lnerfennuna 

gefunben  ju  ̂ aben.  3m  $olf  jeboä)  überwogen,  angeftdjts  feiner  SBanfc- 

lung  00m  patriotifdjen  3ttärturer  311m  boftrinären  93erfedjter  papierener 

SPrioilegien,  bie  ©nmpatfn'en  für  feine  roaefere  $rau,  beren  Verhalten  fids 
in  ber  SeibcnSjett  oon  Anfang  bis  <5nbe  gleichgeblieben  roar.  2lu<fc  ibr 

haben  bie  erlebten  ©chicffale  bie  geber  in  bie  fianb  gegeben.  9ö>er  als 

fchlichter  Beitrag  jur  Jamilienchromf  entbehren  it)re  2lufjeichuungen  jebeö 

offiziellen  Seigefcbmacfs  unb  finb  barum  um  fo  anjiehenber  ju  lefen.  £afl 

$>ofument  oerbient  es  in  ber  Xat,  feiner  ̂ unbert jährigen  93ergeffeiu)eit 

entriffen  $u  roeröen.  Suife  ©toefmauer  möge  barum  felbft  bas  SBori 

nehmen. 

„2)a  mein  9ttann  mir  ben  Auftrag  erteilt  hatte,  bie  Sanbfdjjaftt 

einnehmereirechnungen  in  bem  galle  $u  oerroahren,  roenn  ifmen  eine  ein- 
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feitige  Äbljör  oon  feiten  ber  $errf<fjaft  brohen  foUte,  unb  id)  oon  meh- 

reren ©eiten  fjer  hörte,  baft  bereits  ein  Xag  beflimmt  (et,  an  m elcfyem  bie 

SRechnungSabhör"  oor  fich  gehen  mürbe,  fo  glaubte  ich  nunmehr  feine  3^it 

oerlieren  $u  bürfen,  um  beu  erhaltenen  Auftrag  ju  oolljtehen.  Um  je= 

boch  noct)  oööige  ©emifcheit  hierüber  511  erlangen,  begab  id)  mich  am 

15.  Dftober  abenbs  unter  einem  anberen  Vorwanbe  ju  meinem  6chwieger= 

»ater,  bem  ©eheimen  SegationSrat  ©toefmaner,  unb  fragte  unter  anberem, 

ob  es  roahr  fei,  bafc  morgen  bie  SRecrmungöabhör  oor  fich  gehen  foHte? 

§r  bejahte  bies.  3$  fragte  weiter,  ob  benu  bie  £errfchaft  für  fid) 

allein  bie  ftedmungSabhör  oornehmen  fönne,  ba  ja  ber  engere  3fae= 

fdmfc  aufgelöft  fei?  (Sr  fagte,  bieö  fei  freilich  nicht  ber  Verfaffung  ge= 

mäfc,  aber  es  fcheine  boch,  ba§  man  bie«  oon  feiten  ber  £errfd)aft  im 

Sinne  habe. 

^Dienstag  ben  16.  Oftober  morgens  jmifchen  7  unb  8  Uhr  begab 

ich  mid)  mit  meines  9)?anncs  Sd)lüfiel  in  bie  SNatsfhtbe.  £er  $oljfpälter 

3afob  9hipp  hatte  mir  fchon  auf  einem  anbern  2£ege  jwei  3ainen  aus 

meinem  §aufe  bahin  gebracht.  3ch  öffnete  mit  bem  Schlüffelein,  welches 

mir  ebenfalls  mein  2ttann  gegeben  hatte,  bie  SWegiftraturfäftcheu  unb  legte 

bie  2lften,  welche  ich  bafelbft  fanb,  in  bie  3aineu. 

3<h  fann  nicht  umhin,  bei  biefer  (Gelegenheit  ben  guten  Hillen  unb 

bie  ©efdjwinbigfeit  bes  £anbfd)aftDieners  ©oflmer  ju  rübmen,  womit 

er,  roahrenb  bafc  ber  3flfob  eine  anbere  Verrichtung  beforgte,  bie  3lften 

—  nachbem  ich  bie  !HatS)tube  mieber  abgefchloffeu  hatte  —  in  meiner 

Begleitung  in  bie  Speifefhibe  unb  oon  ba  wcitcrs  in  bas  fogen.  £anfc 

fchaftsaftengeroölbe  tnig. 

3ch  fchlo§  ben  Äaften  rechter  £anb  auf,  legte  bie  2lften  felbft  f)tn= 

ein  unb  oerfchlog  aßeS  roieber,  fo  ftifl  als  möglich. 

3n$wifd)en  follte  fich  ber  3afob  unter  ber  &anb  erfunbigen,  ob  bie 

übrigen  Slften,  wcldje  noch  auf  ber  ßominijyariatsftube  lagen  unb  faum 

noch  probiert  morben  roaren,  nicht  and)  balb  auf  bie  Ratsftube  gebracht 

mürben?  Um  nicht  juoiel  bemerft  &u  werben,  blieb  ich  fo  lange  in  bem 

SMHarbjimmer,  bis  mir  ber  3afob  weitere  Nachricht  bringen  würbe, 

enblich,  als  ich  über  jwei  ©tunben  bafelbft  gewartet  hatte,  fam  er,  mir 

ju  fagen,  ba§  nunmehr  alle  Rechnungen  in  bie  föatsftube  gebracht  roox- 

beu  feien.  3$  gab  ihm  ben  ©chlüffel,  um  fie  bafelbft  ab$uf)olen,  unb 

ein  grofjes  feibenes  Halstuch,  bas  ich  um  ben  $als  trug,  um  fte  auf  alle 

gälle  bamit  ju  bebeefen. 

Um  feine  3^it  ju  oerlieren,  fchlofc  ich  i»bes  bas  ©ewölbe  auf,  unb 

hatte  bas  Vergnügen,  ben  3afob  fogleich  mit  ben  3lften  fommen  $u 
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fefjen,  bic  id)  bann  rote  bic  erftcrcn  oerfdhlofj,  unb  mid)  fobann  na$ 

Saufe  begab. 

9?adj)  £ifdj  tarn  ber  3afob  abermals  $u  mir,  unb  fagte,  er  §ab< 

einige  93eforgmS,  ob  nicht  nodj  mehr  Slften  in  ber  9totsftube  jurürfge- 

blieben  feien.  3$  mochte  Tie  aber  nicht  gerabe$u  bafelbft  abholen  [offen, 

roeil  id)  bebaute,  es  fönnten  auch  anbere  Slften  fein,  beren  3krnxu)rurig 

$wecflos  fei,  was  erft  einigen  SBerbadjt  erwecfen  fönnte.  3a>  bat  baber 

ben  tfanslifien  Äaipf  in  ber  SRatSfiube  nadjjufehen,  was  es  für  ärten 

wären,  bie  ftd)  bort  befänben. 

(5r  brachte  mir  fogleid)  bie  Antwort,  es  feien  3*  Quittungen: 

9lun  eilte  ich  fogleicf)  nach  ber  SRatSftube,  um  fie  noch  wegzubringen. 

9lber  ber  %atob  *am  m^x  foglcic^  mit  ber  Nachricht  entgegen,  bafe  es  $n 

fpät  fei ;  £err  §ofrat  ̂ Pfaff  unb  $err  ©ehetmer  SegationSrat  Stocfmaijer 

liefen  fdwn  im  ©ang  umher,  unb  man  fönne  nicht  mehr  in  bie  Stoi* 

ftube  fommen,  of>nc  oon  ihnen  bemerft  $u  roerben.  3*  <W  trom 

los  über  biefe  5totfd>aft,  gab  aber  bie  Hoffnung  ood)  nod)  nicht  auf,  bie 

2lften  wegzubringen,  als  mir  ber  %atob  (welcher  immer  refognosjiernt 

mufjte)  abermals  fagte:  nunmehr  roären  fie  in  bie  SRatSftube  bineinge^ 

gangen !  £ies  roar  nun  ooflenbS  ein  Sonnerfchlag  für  mich.  3$  achtete 

alle  bisherige  3)?iu)e  für  oerloren,  ba  nod)  ein  großer  £etl  ber  3lftcn  ju 

rücfgeblieben  roar.  2>urch  Vorwürfe,  Sitten  unb  Drohungen  braute  i$ 

enblidj  ben  $atob  bafjin,  bafj  er  mir  oerfpradj,  fobalb  bic  Herren  aus 

ber  SRatSftube  herausgegangen  roären,  wolle  er  aud)  nod)  biefe  Elften  lun; 

wegbringen. 

3ct>  wartete  nun  in  meines  Cannes  Stube  in  ber  Sanbfdwft  wD 

Ungebulb,  was  bie  3a<f)c  für  einen  Ausgang  nehmen  würbe.  —  Sfacbbem 

fid)  bie  Herren  etwas  über  eine  fyalbe  Stunbe  in  ber  SHatsfhibe  moebteu 

aufgehalten  fyaben,  be^abtn  fie  fidj  oon  bort  fnnweg  auf  ein  anberö 

3immer.  ßaum  waren  fie  bem  3afob,  ber  <5d)ilbwad)e  ftanb,  aus  bem 

©efichte,  fo  t)olte  er  bei  mir  ben  Sdjlüffel  ju  ber  9totsftubc,  unb  patfee 

bie  Slften  gefdjwinb  jufammen.  2$eil  man  bie  SRatSfhibe,  ohne  3>erba6t 

311  erregen,  nicht  fo  lange  offen  laffen  fonnte,  bis  alle  2lften  an  bem  be 

ftimmten  Drte  waren,  fo  würben  fie  einftweilcn  in  ben  Soljbehälter  }fr 

näd)fl  bei  ber  SRatsftube,  unb  in  bas  Dfenlod)  oor  berfetben  gelegt,  bann 

aber  fo  fdmcll  als  möglich  in  bas  SMÜarbjimmer  gebracht,  ohne  baß  im« 

jemanb  ein  §inbernis  in  ben  Sßeg  legte.  3$  tegte  fie  fobann  gleich 

falls  in  ben  gebachten  Mafien  im  ©ewblbe.  $>ie  Schlüffel  paefte  ich  fos 

bann  wohl  jufammen  in  eine  blecherne  ftapfel,  unb  oergrub  biefe  in 

meinem  Äeller  im  Sanb. 

3d)  bin  hier  bem  3afob  ftupp  bas  23efcnntniS  fdmlbig,  ba§  ohne 
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03 bie  tätige  £ilfe,  mit  welker  er  mir  bei  biefer  ganjen  ©ad)e  an  bie  $anb 

ging,  i$  nimmermehr  imftanbe  getoefen  wäre,  ben  Auftrag  meine»  9Ranneß 

ni  oolljiefjen. 

%uä)  betrug  foroofjl  er,  alfi  ber  Sanbfajaftöbiener  ©oflmer  fidj 

na^^er  mit  fo  oiel  fllugfieit  unb  $erfd&toiegenf)eit,  bog  burdf)  fie  beibe 

nie  erroaö  oerraten  toorben  wäre. 

SRein  2Hann  hatte  mir  im  allgemeinen  bie  SSeifung  gegeben,  toenn 

ber  Sluftrag  oofljogen  roäre,  feinem  SSater,  bem  ©eljeimen  Segationßrat 

©tocfmager,  9ßad)rid(jt  baoon  ju  geben.  3$  tat  bicß  in  einem  ©abreiben 

folgenben  Sn^altA: 

Stuttgart,  ben  19.  Oftober  1804. 

„2Bie  idf)  ̂ öre,  fo  foQ  in  ber  Sanbfdjaft  ftorfe  Nachfrage  gehalten 

roerben,  roo^in  bie  in  ber  SRatöflube  fidf)  befunbenen  unb  hernach  nrie* 

ber  auö  berfelben  oerfd)tounbenen  9iedj>nung«aften  gefommen  feien? 

„Teils  bie  ruhige  Überzeugung,  meine  Pflicht  getan  511  ̂aben,  teitfi 

bie  ©orge,  bafe  burdj  mein  ©Zweigen  leidet  ein  SBerbadjt  auf  un- 

fcfmlbige  $erfonen  fallen  mochte,  oeranlaffen  mich,  3^nen  über  biefen 

$unft  einen  2luffchlufe  3U  geben,  ben  aufeer  mir  niemanb  3U  geben  im- 

ftanbe  ift. 

„Unter  ben  ̂ efümmerntffen,  bie  meinen  SJtonn,  folange  er  nodf) 

in  grei^eit  mar,  beinahe  nieberbrtidften,  mar  aud)  biefe,  bafe  er  nicht 

toufete,  roem  er  bie  feiner  befonberen  ©orgfalt  anoertrauten  Rechnung«* 

afteu  übergeben  foflte.  25a  ich  überzeugt  war,  bafe  er  nichts  unbilliges 

oon  mir  oerlaugen  würbe,  fo  oerfpradf)  id)  ihm  gerne,  allefl  anjuroenben, 

maß  in  meinen  Gräften  ftänbe.  Db  ich  ber  ©adfje  gemachten  fei, 

fonnte  er  am  beften  beurteilen ;  genug,  td)  übernahm  ben  Auftrag  unb 

führte  ihn  auß. 

„9Rit  meinem  Seben  ftehe  ich  für  jcbeß  Slatt,  unb  für  bie  ©idjerheit 

beß  Ort«,  ber  bie  Sitten  oerroahrt.  2Saß  id)  am  Dienstag  oormittag 

<wß  ben  beiben  unteren  ßäftd&en  in  ber  SRatöftube  nicht  in  Sicherheit 

bringen  fonnte,  braute  ich  nachmittagß  auf  bie  ©eite,  unb  bie  ©orge, 

meined  SWanneö  Auftrag  fchlecht  beforgt  3U  haben,  wenn  auch  nur  eine 

£inie  jurücf  blieb,  gab  mir  ben  SDtut,  allen  ©inberniffen  311m  £ro|},  unb 

<jlei(f>fam  im  2lngeftd)t  beß  &errn  §ofrat  Sßfaff  ber  faum  mit  3hnc"  bie 

SRatßftube  oerlaffen  hatte,  auch  ben  SReft  ber  3lften  oollenbß  311  flüchten ! 

„Xieß  ift  ber  roa^re  Hergang  ber  ©ad&e. 

„9Radr)en  ©ie  oon  biefer  9?ad)rid)t  jeben  ®ebraud),  ben  3hncn  3h* 

<£ib  unb  3hre  Pflicht  erlauben.  Stoß  unoerbrficf)lid)fte  ©tiöfchtoeigen, 

looju  ich  mich  gegen  meinen  9Rann  oerbinblidf)  machte,  oerbietet  mir 

mehr  $u  fagen." 

Digitized  by  Google 



54 
t>.  ̂ .tocfmapcr 

Siefen  $rief  fdjicfte  id)  ihm  ben  19.  Dftober  früh,  wenige  Mi- 

nuten oor  meiner  Slbreife  nach  £eppad),  erlieft  aber  barauf  weber  fd)rift' 

liehe  Antwort,  noch  münbliche  Belehrung. 

Sen  22.  nachmittags  r)Örtc  id),  bafe  mehrere  ̂ erfonen  in  ber  Sanb; 

fd)aft  unb  namentlich  mein  &err  Schmiegeroater  oon  einer  regierung^ 

rätlichen  Äommiffion  uerbört  mürben  wegen  befi  Serfdwoinbenö  ber  9te<h= 

nungdaften.  3mmer  hatte  id)  aber  noch  bie  3aoerficht,  bafc  er  bei  biefem 

Verhör  feinen  Giebraud)  oon  ber  Gntbecfung  machen  mürbe,  wooon  in 

meinem  Schreiben  bie  9tebe  war1).  3*  würbe  aber  gar  balb  eine* 

anberen  belehrt,  als  id)  abeubö  gegen  G  llfjr  ben  ®ef>eimerat  Söächter 

unb  SHegierungörat  s2Rof)l  in  mein  3intmer  treten  fal).  &err  3Hohl  fagte, 

fie  Ratten  fed)  eine  fleinc  Grflärung  oon  mir  auöjubitten,  unb  fragte  mich,  w 

bem  er  baö  Schreiben  an  meinen  Schmiegeroater  heroorjog,  ob  bies  meine 

Aftnbfchrift  wäre?  3$  antwortete:  „Sie  ift'ö."  Sarauf  laß  er  mir  ba$ 
Schreiben  ber  Vange  nach  oor.  3$  fragte:  „2Bie  fommen  Sie  aber  ju 

biefem  Schreibend'  Gr  antwortete:  „3hr  &err  Schwiegeroater  würbe 

bei  Gib  unb  ̂ ßflidjt  aufgeforbert,  511  fagen,  ob  er  feine  äennrnte  oon 

ben  oerfchwunbeuen  3?echnung«aften  hätte.  Gr  fonnte  alfo  nicht  anbert, 

al«  ber  tfommiffion  ben  oon  3hnen  erhaltenen  33rief  oorjulegen." 

„$at  mein  Schwiegeroater  einen  fotehen  ©ebrauch  oon  meinem 

Schreiben  gemacht,  fo  ift'ö  feine  Sache;  was  oerlangen  Sie  aber 

oon  mir?" 
„Unfere  Abftcht  ifi,  Sie  ju  bitten,  uns  unoerjüglich  bie  Aften  Jer 

anzugeben,  ober  ben  Crt  ansteigen,  wo  Sie  folche  hingebracht  haben." 

,,3d)  faun  weber  baß  eine,  noch  baß  anbere." 

Sie  beibeit  Herren  waren  über  biete  Grflärung  ganj  oerfieinert. 

^  10  jagten  mir,  ich  wäre  oermutlich  über  bie  Sache  nicht  geniig  unter- 

rlihtet,  fonfi  liefee  ftch  eine  folche  SSerblenbung  gar  nicht  beufen.  Sic 

Wien  feien  ein  Gigcntum  beß  flurfürften,  ber  über  bie  unerhörte  greo> 

helt,  mit  welcher  ich  fie  entwenbet  hätte,  ganj  au&er  ftch  fei  oor  3om.  3$ 

mochte  um  Wotteßwillen  bie  golgen  bebenfen,  welche  burch  meine  &<ut- 

ndefige  Weigerung  für  meinen  9J?ann,  für  mich,  unb  meine  gamilie  ent 

ftrlicit  rnüftten!  fie  bäten  mich  alfo  recht  bringenb,  ihnen  eine  befrimmte 

Antwort  ju  geben. 

;V1)  erwiberte,  ich  hätte  nieinem  2Rann  ein  SJerfprechen  geleitet, 

Uber  lanbjdmftliche  Angelegenheiten  blo§  bem  engeren  Außfchufc  ftebe  $u 

ftrhen, 

%)  rU*  ilt  ni*t  n?5rtli$  ju  nehmen.  Stiifen«  Wifcrrauen  ̂ cgen  ben  2<$»ita,er' 

„„im  »rtl.mb         tätigt.    3«       ̂ at  war  bieffr  ftnpfong  oon  8uifen# 

1.1«  -«Mi'K  ̂ fahren,  um  bort  bie  ivic^tigm  «Rcuipfetten  an  ben  TOann  31t  bringen. 
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hierauf  rourbe  ber  obige  3^™$  roieberf>olt,  unb  noch  manche 

brhtgenbe  S3eroeggrünbe,  bitten,  Drohungen  unb  Ermahnungen  (bie  mir 

aber  mein  ®ebächtni«  nicht  alle  aufbehalten  fyat)  hinzugefügt,  um  mich 

oon  meinem  3rrtume  jurücfyubringen,  aber  alle«  ohne  Erfolg. 

Söeil  bie  &eit  anfing  mir  lange  $u  werben,  fo  flunb  td),  um  ber 

Sache  ein  Enbe  ju  machen,  oon  meinem  ©tuhle  auf. 

SRun  erft  rourbe  ber  SRegierungfifefretär  ©ro&  hereingerufen,  um  ein 

^rotofott  gu  führen.  34  £Jo&  ober  nicht«  weiter  hinein,  al«  roa«  ich 

fchon  oben  gefagt  hatte,  baß  ich  fobann  unterfchreiben  mufete. 

Ehe  bie  äommiffion  ftch  funroeg  begab,  jagte  föegierungfirat  SRohl, 

ich  hätte  jefct  noch  fo  lange  3eit,  öl«  er  an  feinem  Bericht  $u  fdjreiben 

habe,  wenn  ich  mich  eine«  ©efferen  beiumen  wollte.  Er  bäte  mich  nod)= 

mal«  fehr  bringenb,  mich  ̂ och  nicht  oorfä&liä)  in«  Unglücf  ju  flürjen, 

unb  eö  ihm  in  fein  Sau«  roiffen  $u  laffen,  wenn  ich  auf  beffere  ©ebanfen 

gefommen  märe. 

3<h  fdntfte  aber  nicht. 

Eine  h^be  ©tunbe  fpäter  erfchien  $err  ©tabtoberamtmann  dl& 

gieTung«rat  ©ünjler  mit  einem  ÜRotar  unb  $roei  3eugen,  unb  fagte  mir, 

er  habe  öefehl,  foroot)!  meine«  Spanne«  al«  auch  meine  Rapiere  ju  oer* 

fiegeln  unb  mit  ftch  &u  nehmen. 

3uerft  rourbe  meine«  Sttannefi  ©efretär  ausgeleert;  alle«  roa«  in 

feinem  3intmer  oon  lanbfehaftlichen  2lften  ober  ̂ rioatpapieren  roar, 

rourbe  oerftegelt.  2>ann  rourbe  auch  meine  Äommobe  au«gefucht,  meine 

fiau«haltung«bücher,  Kochbücher  unb  Söaf^settel  roaren  nicht  ausgenommen. 

9lad)bem  alle«  eingepaßt  roar,  fragte  mich  9iegierung«rat  ®ünjler, 

ob  ich  immer  noch  &ei  meiner  Steigerung,  ben  Ort,  roo  bie  Slften  fleh 

befänben,  anzeigen  beflänbe? 

„2Benn  mein  2ftann  auf  freien  Ju6  gefegt,  mir  gegenüber  geftettt 

roirb  unb  er  oerlangt,  bafe  ich  bie  SWten  herau«gebe,  fo  roerbe  ich'«  tun, 

anber*  nicht." 

hierauf  las  er  mir  einen  furfürfttichen  Äabinettsbefehl  oor,  beffen 

Hauptinhalt  bahin  ging: 

SBenn  ich  nriber  S3ermutung  auf  meiner  hannäefigen  Weigerung 

beharren  roürbe,  fo  fottte  ich  noch  biefen  Slbenb  9Vt  Uhr  in  einen  oer= 

fchloffenen  SBagen  gefefct  unb  in  ben  Slrrefi  auf  ba«  SRathau«  in  ba§; 

jenige  3immer  [gebracht  roerben,  roelche«  mein  9Hann  bi«her  innegehabt 

habe.   3ur  Sebienung  tonne  mir  eine  meiner  üttägbe  gelaffen  roerben. 

34  f^gte  hierauf  weiter  nicht«  al«  ich  hätte  ein  fäugenbe«  Äinb; 

biefe*  fönne  ich  nicht  jurücf laffen.  SRegierungfirat  ©ünjler  gab  mir  fo* 

gleich  bie  3uf«9e,  bajj  ich  e«  mit  mir  nehmen  bürfte. 
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Um  10  Ulir  erfd>ien  (Senator  ©riefinger  mit  einem  23agen,  fegte 

fidj  §u  mir  in  benfelben  unb  braute  mid)  an  ben  Ort  meiner  8e= 

frimmung. 

3)en  anbern  SKorgen  friir)  liefe  9iegierung«rat  ©ünjler  mir  fagen: 

tdj  mödjte  an  fein  Senfier  gefjen,  bt$  er  mit  mir  gefprodjen  rjätte.  Salb 

barauf  fam  er  felbfl  unb  bat  mid)  angelegentlid),  fein  ̂ enfter  ju  öffnen, 

inbem  id)  fonft  erwarten  mfifjte,  bafe  fie  ade  oemagelt  werben  mürben l). 

©igentlid)  r)ätte  id)  in  ein  fleinefi  untere«  3immer  gebraut  werben  follen, 

ba$  bie  Slusftdjt  in  einen  Söinfel  t)at.  33lofj  bie  öebenflic&feit,  bafj  bort 

unmöglia)  brei  SJtenfdjen  beifammen  befielen  mödjten,  {jabe  bie«  r»erljin* 

bert.  2>er  Äinbömagb,  weldje  idj  mit  mir  genommen  r)atte,  rourbe  frei; 

geftellt,  ob  fie  bei  mir  bleiben  ober  nad)  ßaufe  gefjen  wollte,  gallfi  fie 

fidr>  ju  bem  erften  oerftänbe,  muffe  fie  ftd)  entfd&liefjen,  fxdt>  ebenfo  wie 

ir)re  £errfdjaft  einfperren  $u  raffen.  ©ie  entfct)lofe  fid^  aus  freien  ©rüden 

f)ieju.  $)afi  (Sffen  burfte  mir  jroar  aus  meinem  &aufe  gebradjt  werben, 

würbe  mir  aber  jebesmal  r>on  ben  &wei  ©tabtfolbaten,  weldje  bie  2Öaä)e 

tjor  meiner  lür  tjatten,  tnfitiert. 

33on  meinem  3ftann  r)atte  id)  burdjauö  feine  9lad)rid)t,  als  baß  er 

auf  bie  ftefhing  Slfnerg  gebraut  worben  war.  2öie  efi  um  feine  ©efunfc 

fjeit  fiänbe,  bie  fdwn  bei  feinem  Slrrefl  auf  bem  9ktr)aufe  angegrijfen 

war,  barüber  blieb  id)  immer  in  Ungewtftyeit,  unb  wenn  idj  mid)  je 

über  fein  ©d)idfal  t)ätte  beruhigen  fönnen,  fo  wäre  ba$  änbenfen  an 

meine  fünf  oerlaffenen  Äinber,  bie  alle  bie  mütterltd&e  2luffid)t  nodj  fo 

nötig  Ratten,  t)tnretcr)enb  gewefen,  mid)  £ag  unb  9tad)t  mit  ©orge  unb 

Kummer  ju  erfüllen. 

£>en  25.  Dftober  nadjmittag«  fam  ber  SRatljauSbiener  SRott)  ju  mir, 

um  mir  ju  fagen,  baf$  id)  mid)  in  baft  untere  3lmmer  begeben  möd)te. 

2J?an  führte  mid)  in  bie  ©eridjtßfrube.  2ln  einer  Tafel  fafjen  ©eljeime: 

rat  2Bad)ter,  SRcgierungßrat  9Rot)(,  SRegterungßfefretär  ©rofe  unb  auf  ber 

©ette  jroet  §erren  nom  2Ragifirate.  &errn  9flof)l  gegenüber  würbe  mir 

ein  ©tur)l  angewiefen. 

(£$  fdjien,  man  r)abc  befdjloffen,  midj  biefimal  nidjt  fo  leidjt  bura> 

fommen  ju  laffen.   Sie  ©ntwenbung  ber  2lften,  bie  man  für  bas  (rigem 

l)  SBenn  c«  ber  2lrrcfianttn  oerbeten  rourbe,  fiefe,  am  ftenfter  ju  jeigen,  fo 

ber  Örunb  barin,  bafc  man  mit  9tc$t  befürchtete,  bie  Bürger  Stuttgart«  möchten  ft$ 

bureb,  tyre  $ellna$me  für  bie  hartgeprüfte  »vrau  verleiten  laffen,  unter  beren  Huaen 

auf  bem  SJcarftpIafc  gefährliche  Kundgebungen  ju  oeranfialten.  re«b>lb  würben  aud? 

bie  Rentier  burd)  (jJarbtnen  oerbängt.  ÜJom  gleiten  Verbot  »rar  aud)  griebrieb  Bman* 

bu«,  fclange  er  auf  bem  iRatf>au$  fa§,  unter  Slnbrc^ung  em^finblither  Strafe  it- 

troffen  worben.  ©leic^fall«  um  einen  Öolf «auf lauf  ju  oermeiben,  erfolgte  feine  Üben 

führung  auf  £i>benafterg  unter  bem  Sd>ut>  ber  Wacbt. 
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tum  be«  Äurfürften  ausgab,  rourbe  mir  $um  größten  93erbred)en,  unb 

meine  Weigerung  fte  ̂erbeisuf d)affen,  als  ber  fträfttd^fle  ttnge&orfam  an= 

geregnet.  Xit  ©ntföulbigung,  bafj  td)  auf  SBefeljt  meines  SRaitned  bie 

3lften  oerroafjrt  fjätte,  rourbe  oerroorfen.  9Kan  fagte,  auf  biefe  2lrt  roäre 

ja  feine«  9Renfd)en  Eigentum  mefjr  fidler,  roenn  jebe  gfrau,  inbem  fte 

etwas,  bas  i&r  nid)t  jufäme  ̂ inroegneljme,  ftd)  blofc  bamit  entfdmlbigen 

wollte,  als  f)abe  fte  foldje«  auf  öefef)l  tfcres  üJtonneö  getan. 

„Wad)  meiner  <£mftd)t  ftnbet  f)ier  bod)  einiger  Unterfd)ieb  flatt." 

Ob  i$  ben  leugnen  roolle,  bafc  id),  roie  jeber  3Renf$,  ber  Dbrigs 

feit  Untertan  fei?  3ebe  SanbeSbeljörbe  aua)  bie  lanbfd)aftlid)e,  fie^e unter 

bem  ÄurfürfUn. 

„Sie  fte&t  if>m,  fooiel  id)  roei&,  gegenüber." 

„©er  cerrotttigt  bie  Steuern?  —  $er  $err!" 

„®emeinfd)aftlid)  mit  bem  Sanbe." 

„©er  fd)reibt  bie  Steuern  aus?  2)er  $err!  ©ir  oon  ©otteö 

©naben  :c.  2C." 

5)iefi  ift  eine  Meine  $robe  uon  bem  roas  mir  gefagt  rourbe.  3)ad 

@anje  fonnte  id)  unmöglid)  im  ®ebad)tnis  behalten,  unb  bie  perfönlid)en 

fcnfpielungen,  bie  aud)  nia)t  gefpart  mürben,  übergebe  ia)  mit  Stitt- 

fcbtoeigen. 

Sie  $auptfäa)lia)ften  fünfte,  roela)e  in«  Sßrotofott  genommen  rour* 

ben,  roaren,  fopiel  id)  mia)  noa)  ju  erinnern  roeijj,  aber  nia)t  gerabe  in 

biefer  Drbnung,  bie  folgenben: 

©of>er  ia)  beim  gewußt  tyätte,  ba&  eine  9led)nungSabf>ör  im 

SBetf  fei  V 

„3)as  Ijabe  bas  ganje  Sßublifum  geroufjt,  unb  jum  Überflug  r)dtte 

id)  mid)  aud)  nod)  bei  &errn  ©efjeimen  SegattonSrat  Stodmauer  erfun= 

bigt,  ber  mir  fold)eS  betätigte." 

©ofjer  id)  bann  erfahren  f>abe,  bafc  bie  2lften  in  ber  3tatsftube 

waren  ? 

,,3a)  bätte  mia)  bura)  ben  Slugenfdjein  banon  überzeugt." 

©ie  id)  fnnetngefommen? 

„TOit  meine«  9Ranne«  Sa)tuffel." 

©er  benn  bie  Slften  in  bie  SRatSflube  gebraut  ̂ ättc  ̂  

,,£a«  rofifcte  ia)  nid)t;  id)  roüfjte  bloß,  roie  fte  fjeraus,  aber  nia)t 

wie  fte  Ijinetngefommen  feien." 

©er  mir  bann  geholfen  f>abe,  bie  Elften  aus  ber  SRatsfhibe  (jerauSs 

jubringen  ? 

„SRiemanb." 

$ies  roäre  ju  unroal)rfd)einlid),  als  ba&  man  es  glauben  fönnte. 
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„34  wolle  tynen  beweif  en,  bafe  bie«  nicht  unmöglich  mar.  t>or 

bcr  ̂ atfifiube  feien  $olsbehälter,  unb  ein  Dfenloch;  bofnn  hätte  i$  bie 

Slften  gelegt,  bi«  auf  weitere«." 

2>aä  fei  ja  ber  größte  £eitt)tftnn  gewefen,  fo  wichtige  Slften,  an 

benen  §errn  unb  Sanb  fo  oiele«  gelegen  fei,  auf  fold&e  Slrt  herumju: 

fchleppen. 

„3ch  wäre  in  ber  SRähe  geblieben,  bafe  ihnen  rrid^tft  habe  gefa)e^n 

f  önnen. " 
2öo  ich  fie  fobann  weiter  Eingebracht  hätte? 

„$)tefe  $rage  fönne  idt)  nicht  beantworten. " 

Ob  ic^,  währenb  mein  HRann  in  bem  2trreft  auf  bem  9totljauß  ge^ 

wefeu,  einigen  Serfehr  mit  ihm  gehabt  habe? 

„Stein." 
Db  tcf>  auch  feinen  93riefwe<hfel  mit  ihm  geführt  habe? 

„Steinen  anbern  ate  offenen  burdj«  DberamtV 

$a«  Verhör  enbigte  fich  enblich,  nachbem  e«  brei  ooße  «Stunben 

gebauert,  unb  mich  &i*  Sut  ©rfchöpfung  ermübet  hatte. 

$en  5.  Sßooember  würbe  ich  burch  eine  mir  ̂ ugejogene  ©rfälhmg 

unb  Seiben  in  ben  Slugen  genötigt,  bie  fiilfe  beft  Strjteö  ju  fuchen.  3* 

machte  bed^alb  eine  2ln$eige  bei  SWegierungfirat  ©ünjler,  welcher  auä)  fo- 

gleich  meinen  ßauöarjt,  ben  Seibmebifufi  fiopfengärtner,  oeranlafjte,  mi$ 

$x  befuchen. 

tiefer  fanb  meine  Umftänbe  oon  ber  2(rt,  bafe  fte  äße  Schonung 

erforberten;  er  oerfah  mich  mit  SJrjneien,  unb  befugte  mich  fofort  alle 

Xage.  <£r  würbe  aufgeforbert,  wegen  meine«  SBeftnbens  oon  3«t  J"  3«* 

Bericht  ju  erftotten,  unb  würbe  oon  feiten  ber  ßommiffion  öfter* 

gefragt,  ob  ich  noa)  IU$t  imftanbe  wäre,  Bericht  $u  erftatten.  £tei 

war  aber  blojj  unter  ber  23ebingung  möglich,  bafj  efi  oor  meinem  Seite 

unb  nicht  länger  alö  r)ödhftend  eine  halbe  @tunbe  bauem  bürfte.  

3ch  glaubte  mich  f«hon  lange  ber  SBcrgeffenheit  überlaffen,  al*  mir 

am  21.  SRegierungörat  (Sünjler  bie  Slnjeige  machte,  ba&  eine  furfürfUicfa 

Äommif fton  mich  5"  oerhören  wünfehte.  3Ran  werbe  aber  babei  alle  mög- 

liche Hücf Rcht  auf  meine  Umftänbe  nehmen ;  e«  f ottte  mich  auf  feine  Seife 

alterieren,  unb  haften«  eine  halbe  ©tunbe  bauem.  3$  antwortete,  bc§ 

ich  «nter  biefen  Sebingungen  baö  SerhÖr  erwarten  wolle,  blieb  aber  im 

33ette  liegen. 

9iach  4  Uhr  erfdnen  SRegierungSrat  ®raf  o.  SBinjingerobe,  9tegierungk 

rat  ̂ iftoriuß  unb  ©efretär  ©rofe.   £er  erfiere  führte  bafi  SBort,  ntaebte 

*)  £>ie  beiben  Unteren  «ngaben  waren  nur  für  bie  SH&begieTbe  bei  ̂ tetefefl« 

fü$rer«  benimmt.        2Ba$r$rit  traf  ba«  (Segenteil  ju.   ©ie$e  oben. 
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fef>r  f)öflitt)e  (Sntfdjulbigungen  unb  oerftdjerte,  bafe  fie  mir  nidjt  lange 

befd&roerlid)  fallen  roollten.  3h*  33efud)  beträfe  blofc  eine  fleine  ©rläute* 

rung,  bie  fie  fid)  oon  mir  aufl$ubitten  Ratten. 

3)?eiu  Sfiann  f)abe  nunmehr  ber  Seffern  Überzeugung  9laum  gegeben, 

unb  ben  Ort  angejeigt,  roo  bie  Slften  ftd)  befänben,  fie  mären  in  bem 

C'anbfcfyaftaregiftraturgeroölbe,  in  bem  Mafien  rechter  §anb,  idj  mödjte 

jefet  nur  fagen,  roo  td)  bie  Sdjlüffel  Ungetan  $ätte? 

„5Benu  mein  SJtonn  obigem  gefagt  t)at/  fo  hätte  er  aueb  ba«  übrige 

ooHenb«  fagen  tonnen,  ich  bin  aujjerjhnbe  hierüber  2lu«funft  ju  geben." 

o.  28.:  „Sie  roerbeit  bod)  feinen  3roeifet  in  ba«  fefcen,  roaö  mir 

3hnen  fagen,  3hr  SWann  bat  oermutlid)  nia)t  geroufjt,  roo  bie  Sa)lüffe( 

finb,  fonft  roürbe  er  es  un«  felbft  gefagt  haben.  Sehen  Sie  tytx  ba« 

^rotofott  mit  3hre«  SWannefi  Unterfdjrift. "  ($ie  teuere  faf»  idj  in  ber 

£at,  aber  id)  glaubte  nidjt,  bafe  er  baß,  roaö  fie  mir  barau«  oorlafen, 

infi  ̂ rotofoÜ  gegeben  habe.) 

„(Sö  roäre  nunmehr  finbifajer  ©igenfinn,  roenn  Sie  fia?  länger  roei= 

gern  roollten.  £ann  müßte  man  ba«  ©eroölbe  aufbrechen,  unb  ba«  wollte 

man  bod)  gerne  oermeiben." 

„3$  haDC  einmal  meinem  Wann  ba«  SBerfpredjen  getan,  über  aQe 

biefe  ©egenftänbe  Stiüfchroeigen  $u  beobachten.  93on  biefem  SBerfpredhen 

fann  nur  er  mtd)  entbinben,  unb  jroar  mufe  bie«,  unfrer  SBerabrebung  ge* 

mäfe,  münblia)  gegeben." 

s^ift.:  „Sie  roerben  ftd)  bod)  nidjt  länger  roeigern,  fidr>  burdj  bie 

oorliegenben  ©rünbe  überjeugen  311  laffen.  25a  3h*  Wann  juerfi  ba« 

Stiflfcbroeigen  (roie  er  aud)  fd)ulbig  roar)  aufgehoben  §at,  fo  fiub  Sie 

ebenfalls  3hrcr  33erbinblid)feit  überhoben." 

„Tiefe  ©rünbe  ju  prüfen,  fommt  mir  n\a)t  51t,  ia)  fyabe  in  biefer 

Sache  bloß  al«  ©erzeug  meine«  SWanne«  gefjanbelt;  ein  folchefi  pflegt, 

roie  Sie  roiffen,  uid)t  $u  refleftieren." 

o.  2ß. :  „  3n)ingen  f önnen  roir  Sie  freilief)  nicht,  aber  e«  tut  mir  um 

3t)tetroillen  leib,  bafe  Sie  nun  oieHeia)t  einige  Xage  länger  f)kx  fifcen 

muffen." 
^Pift. :  „©lauben  Sie  nid)t,  baß  Sie  fid)  biö  morgen  eine«  beffern 

roerben  befonnen  Ijaben?" 

„2Beber  morgen  noa)  jemalfi,  roerbe  id)  anberfi  benfen." 

hierauf  oerltefeen  fie  mitt),  ohne  bafe  ein  ̂ ßrotofotl  geführt  roor= 

ben  roar. 

SBenige  Xage  juoor  t)atte  mein  ältefier  Sohn  für  fid)  eine  Sin? 

frage  bei  bem  Stabtoberamt  gemacht/  ob  er  nid)t  oor  fetner  nahen  Äom 

firmation  ju  mir  fommen  bürfte.    9tegierung«rat  ©ün$ler  burfte  ifmi 
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biefe  Sitte  nicht  gewähren,  ohne  eine  Anfrage  bei  bem  ©rafen  o.  2£in-- 

jingerobe  ju  machen,  tiefer  berichtete  efi  an  ben  fturfürften  unb  ben 

22.  fam  bie  SRefolution,  bafj  efl  gmar  meinem  ©ofm  erlaubt  würbe,  mich 

ju  fprecf)en;  boch  bürfe  foldjeß  mc^t  anberfi  al$  im  33eifein  be$  9iegie= 

rungfiratß  ©ünjler  gefdjehen. 

3)en  24.  mürbe  mir  burch  biefen  ber  58efef)l  oorgelefen,  wo; 

burd)  ich  in  greifet  gefegt  rourbe.  2)och  foflten  mein  SRamt  unb  id) 

no<$  fo  lange  in  unfrer  SBolmung  Sßolijeiarreft  behalten,  bis  über  bie  Srt 

unfrer  beiberfeitigen  Seftrafung,  oon  ber  Regierung  mürbe  gesprochen 

rootben  fein.  3$  rourbe  auch,  alfi  ict}  midj  ben  folgenben  SWorgen  00m 

Rathaus  wegtragen  liefe,  fogleidj  oon  einem  ̂ Polijeifolbaten  in  meine 

SBohnung  begleitet."  
— 

$te  Affäre  Stocfmaner  roar  im  Saub  ©erlaufen.  9tur  eine  (£pi-- 

fobe  bilbete  fie  in  ber  ihrer  ßataflrophe  jueilenben  ßonftitutionötragöbie. 

Sie  §at  baß  Verhängnis  jmar  nic^t  abgewenbet,  aber  aufgehalten.  Tut 

ifl  immerhin  ein  SSerbieufi  ju  nennen,  unb  gubem  trat  naturgemä§  bei 

ben  Sebenbeu  bie  Teilnahme  für  bie  fmnbelnben  unb  leibenben  ̂ erfonen 

in  ben  Vorbergrunb  gegenüber  einer  ßriiif  ber  eigentlichen  Vebeutung 

btefefi  unoorhergefehenen  3roifd)enfall«  für  ben  3tu«gang  be$  Äonfliftö. 

$ie  ©nmpathie  erbielt  fid*  barum  über  ben  3"fammenbrudj  ber  alten 

Drbnung  ̂ inan«  unb  bie  3citgenoffen  roaren  geneigt,  Suife  ©toefmaner 

einen  (S^renpla^  unter  ben  Flamen  patriotifct)en  SlnbenfenS  einräumen. 

$te  Vorfälle  beö  §erbfteä  1804  haben,  roie  fdwu  angebeutet,  ben 

2Bert  eineö  retarbierenben  SRomentd  in  bem  fortfdjreitenben  Sluflöfungfr 

projefj  ber  flänbifeben  SRebenregieruug.  25ie  Vergleidmng  ber  Xatfact)en, 

bafj  Äurfürft  griebrich  noch  in  einem  am  20.  3unt  in  ba3  £anb  er-- 

gangenen  ©eneralreffript  fdjroff  feine  Überjeugung  dou  ber  ̂ mdio^- 

feit  einer  allgemeinen  Sanbeöoerfammlung  unter  ben  beftehenben  miB: 

lidjen  93erf)ältniffen  auÄgefprodjen  hatte  unb  bafj  er  fich  fünf  SRonate 

fpäter  boch  noch  einmal  entfd)lo6,  bie  ßluft  3U  überbrüefen,  bie  ihn  oon 

ber  Sanbfchaft  trennte,  unb  bie  ©tänbe  einzuberufen  3iir  Beilegung  ber 

leibigen  Srrungen  in  ber  Verwaltung  unb  Verwenbung  ber  2anbe«gelber, 

läfet  auf  eine  äöanblung  in  ben  ©efinnungen  beä  2anbe«herrn  fchließen, 

bie  ohne  3n>eifel  baher  rührt,  ba&  ihm  ber  unerwartete  Söiberftanb  ber 

Stocfmanerfchen  ©begatten  gegen  bie  Vefdjlagnahme  ber  geheimen  Sanb; 

fchaftöpapiere  bie  2ftöglid>feit  gu  weiterer  Verfolgung  feiner  rücfftd>t$lofen 

SWafenahmen  benommen  hatte.  $ie  unfreiwillige  Verzögerung  leuftc  feinen 

Sinn  noch  einmal  in«  gahrwaffer  ruhiger  Überlegung.  ©0  wenig  aller; 

bing«  bei  ber  Verfduebenhcit  befi  beiberfeitigen  ©tanbpunftfi  ber  Verlauf 

be*  legten  Sanbtagß  ein  frieblid)efi  3"famwenwirfen  oon  gürft  unb  Stän= 
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beu  $ur  Siegelung  bcr  zerrütteten  ginanjoerhältniffe  bes  SanbeS  herbei- 

geführt fyat,  fo  oiel  war  bod)  anfangs  bem  Äurfürften  baran  gelegen, 

öeweife  feines  guten  SBiÖens  bem  Sanbtag  gegenüber  ge6en.  <5o 

mürben  unter  anberem  bie  fuSpenbierten  SluSfchufjmitglieber  mit  Slufc 

naf)tne  ber  brei  mifjliebigften  $u  ihren  Ämtern  mieber  jugelaffen.  Sie 

Sefretäre  ©toef maper  unb  SBeiBer  burften  „bei  bem  burch  ben  einge= 

ixetentn  Sanbtag  gehobenen  ©runb  t^reö  3it>itorrefte"  roieber  uitgefjinbert 

ihres  Slmtes  matten.  2Iiid>  feinen  getreuen  änecht,  ben  ßonfulenten 

Stocfmaner,  liefe  ber  ßurfürft  fallen.  ®er  Sllte  mu&te  bem  Mißtrauen 

ber  ©täube  metchen  unb  enbgültig  oom  ©chauplafe  abtreten.  Selbft  einem 

reid)fif)ofrätlid)en  (Sntfchetb  $u  feinen  Ungunften  unterwarf  fidt)  griebrid^ 

$um  lefcteumal.  Sie  Sanbfchaft  ̂ atte  fich  ben  SBaffenftiUjianb  ber  9Ho= 

nate  Oftober  unb  ÜRooember  5unufce  gemacht  unb  burd)  ihre  33enoffmäd>= 

tigteu  beim  9teid)$hofrat  in  28ien  eine  33efd>werbe  gegen  ben  Äurfürften 

einreichen  (äffen,  bie  beim  aud)  ben  ©rfolg  ̂ atte^  ba(j  biefem  in  einem 

©rfenntnis  00m  1.  fapniar  180.)  unter  anberem  bie  einfettige  Unter= 

fudjung  ber  £anbeSfaffe  unterfagt  unb  er  cor  weiterer  2lntaftung  ber  oer* 

faffungSmäfcigen  Sefngniife  ber  Sanbfdwft  ausbrüeflich  geroamt  rourbe. 

So  roie  bie  Singe  3iir  3«t  noch  lagen,  tonnte  Äurfürft  tfriebrief) 

nicht  baran  benfen,  bem  Ataifer  ben  ©ehorfam  aufaufünbigeu.  9ioch  roar 

bie  Saat  ber  fjaböburgifc^eit  Unterlaffungsfünben  nicht  aufgegangen,  noch 

hatte  bas  ©efpeuft  ber  fremben  3roi»9f>errfd)aft  bie  Hoffnung  auf  Öftcr= 

reichö  ̂ pilfe  beim  brohenben  2luSbruch  eines  neuen  ÄriegS  nicht  oöllig  erflieft 

unb  Jriebrich  oerharrte  trofc  ber  Übeln  ©rfahrungeu  bes  3>af)res  1800  in 

feinem  Vertrauen  auf  bie  reichstreue  ̂ Jolitif  bes  ßaifers,  —  bis  biefer 

felbft  ihm  im  fritifchen  9tugeublicf  ben  bürren  SBefcheib  gab,  überreich 

fönne  fich  in  feiner  93ebrängnis  ber  beutfehen  SReidjöftänbe  fernerhin  nicht 

mehr  annehmen.  2(ber  jur  oer  lefctmaligen  (Sinmifchung  bes  oberfteu 

3?eidhsgerichtShofS  in  ben  roürttembergifchen  Sßerfaffungsftreit  hielt  es 

gdebrich  für  rätlich,  fich  bellen  ©ntfeheib  ju  fügen  unb  ben  oielerlei 

Sünfchen  bes  Sanbe«  burd)  wichtige  3ugeftänbniffe  entgegenkommen. 

Unter  bem  frifchen  Ginbrucf  ber  erhaltenen  (Genugtuung  beauftragte 

bie  Sanbesoerfammlung  am  25.  Jycbruar  ben  engeren  Slu«f<$u&,  ber  Suife 

Stocfmaner,  geb.  grommann,  nicht  nur  beu  befonberen  Sanf  bes  ̂ atex- 

(anbs  für  ben  oon  ihr  geleifteten  wichtigen  5Dienfl  aussprechen,  fonbern 

ihr  auch  „jur  roefentlichen  <5rfennt(idt)feit  für  eine  &anblung,  bie  eben= 

fooiel  Patriotismus,  als  9D?ut,  ©ntfd)loffenheit  unb  Klugheit  erforberte", 

ein  ®efchenf  oon  150  @pe$ieSbufaten  ju  überreichen.  2lu§erbem  würbe 

ihr  für  ben  gatl  ihres  SöitwenftanbeS  eine  jährliche  ̂ Jenfion  oon  400  fl. 

ausgefegt.   3lls  griebrid)  2lmanbuS  im  3ahre  1b37  als  Dberfmanjrat 
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ftarb,  erinnerte  fia)  bie  Regierung  flönig  2M(jelmS  I.  ber  oon  ber  Sank 

fdjaft  ehemals  eingegangenen  &erbinblid)feit  gegen  bie  ©itroe  unb  liefc 

ihr  biß  ihrem  9  3ahre  fpäter  erfolgten  Tob  bie  jugeficherie  ̂ enfum 

aus  ber  Staatsfaffe  ausbezahlen. 

(Sin  SRitfämpfer  aus  ber  Äonflift^eit,  ber  einft  ̂ o^angefe^ene 

Spräftbent  (Sberfjarb  von  ©eorgit,  ber  bamals  bei  ber  Aufhebung  ber 

Sanbfa)aft  im  3aljre  1805  ftä)  geweigert  hotte,  bem  Äönig  ben  ©tb  um 

bebingten  ©ehorfams  ju  leiften  unb  ftd)  als  ftarrfinniger  Anhänger  ber 

gefttirjten  Skrfaffung  ins  ̂ rioatleben  $urücfge$ogcn  hatte,  joHte  25  3a^re 

fpäter  feinen  „Tribut  ber  2Icbtung,  welche  ihm  bie  feltene  patriotifebe 

Stanbbaftigfeit  ber  grau  Sanbfdjaftöfefretariuö  Stotfmaner  eingeflößt 

hatte",  babureb,  baß  er  iln*  in  feinem  Teftament  bie  fernere  golbene  Senf; 

münje1)  oermachte,  bie  ihm  in  befferen  Tagen  oon  ben  Stäuben  ocr= 

liefen  roorbeu  toar  unb  bie  er  bis  $u  feinem  Tob  im  3at)r  1830  ̂ od^ 

in  ̂ rjren  gehalten  batte,  jur  Stärfung  ber  Erinnerung  au  bie  3^  beö 

alten  guten  Rechts  unb  feiner  unoerfölmlidjcn  s3Jhf$oergnügtbeit  über  bie 

2ßanblungen  im  betmifeben  93erfaffungSleben  ber  folgenben  Sarjrjefmte. 

l£s  ift  eine  bittere  Sdncffalsironte,  baß  gerabe  biejenige  ®roi$maa)t, 

um  bereit  (3unft  bie  2anbfd)aft  im  SsMberftrctt  gegen  bie  reidjstreue  ̂  

Utif  ihres  £anbesherrn  unaufhörlich  gebuhlt  hatte,  um  fic  für  bie  fre- 

baltung  ihrer  trabitioncllen  9^ect>tc  ju  geroinnen,  enblia)  ben  2lusfd)lacj 

3U  ungunften  ber  ftanöbaften  Patrioten  geben  mufete,  als  bie  gragc  naa) 

ber  fünftigen  TafeinSmöglicbfeit  ber  Skrfajfung  am  brennenbften  geroop 

ben  war.  gürft  roie  £aubfcbaft  fallen  Ucb  in  ihren  ©Öffnungen  auf  er- 

folgreiche ßinmifebung  eines  auswärtigen  Machthabers  getäufebt.  3Bäb- 

renb  aber  bie  &üter  ber  SBerfaffung  in  naioem  Vertrauen  auf  ben  erfien 

flonful  ber  franjofifajen  Slepubltf  ihren  legten  Trumpf  oerfpieltcn,  öffnete 

bem  Surften  bie  £aur)cit  bes  9teid)Soberbaupts  bie  2lugen  für  ben  einug 

möglichen  Seg,  ber  51t  feiner  unb  feines  2anbeS  ̂ Rettung  $u  befchreiteti 

roar.  So  fyavt  bei  Ausbruch  bes  britten  ftoalitionsfriegs  Napoleons  gor: 

berungcn  an  griebrid)  in  betreff  beS  rüdha^ölofen  9lnfd)luffeS  an  feine 

Saa>  roaren,  fo  rjerheifmngSDOÜ  flangeu  feine  ̂ Besprechungen  für  ben 

nabcliegenben  gall  feines  Siegs  über  Öfterreicb :  ooUe  Souocränität  unb 

')  riefe  Tcnrmünjc  jc^tc  auf  ber  einen  eeite  ba*  laubfrijaftlidic  ©ap&en  mit 

irr  llm|d)tift:  „Gemeine  Prälaten  unb  Sanbfduft  in  Sßiirttembera/  auf  ber  anbern 

ctiu  eine  n>cibli<b,e  ftiaur  mit  ber  £anb  auf  einem  Den  Lienen  umfdbroärmteu  Äcrt 

mit,  bie  Umgriff :  „Concurdia  nutrix  patriae."  Zit  auio,  in  ben  -Sefifc  r>en  Üuvfen* 

ill'fi'ti  iofm  »ber.  Öciber  rourbe  fic  oon  blefem  im  ̂ afjr  18(55  um  ben  $rct«  oon 

^ulccn  27  Kr.  an  ben  Stuttgarter  GJelbarbcltet  SBranMe  reraupert.  Ttx  (hlü 

tum  eiiiftn  njobltatigen  ju^ut.    SieQeidjt  He^e  ftd)  nod>  ermitteln,  eb  bie  Jkt 

fc'jlUr  nid^t  einfleid>moljcn,  fonbern  viu  einen  ßtebbafrer  roeiterverfauft  trerfen  W? 
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bamit  enbgültige  Befreiung  oon  bcr  ftänbtfcf)en  ̂ ebenregierung.  —  25er 

^refcburger  griebe  vom  26.  ©eaember  lb05  madjte  bann  roaf>r,  road 

jebcrmann  in  SBürttemberg  fa>n  längfi  uorausgefefjen  futfte:  nier  Sage 

fpätcr  erfuhr  bad  Sanb  bic  ©rljebung  feines  gürfien  jutn  ßöntg  unb 

fügte  ftd)  ftittfdjroeigenb  in  bie  Stuflöfung  feiner  breif>unbertjäf)rigen  Söer^ 

faffung.  2)ie  klagen,  bie  ber  3ufammßnbru$  0CÄ  eljrtöürbigen  §eilig= 

tumö  im  £anbe  erregte,  oerflummten  fdjneU  unter  ben  Streichen  befi  fol= 

genben  friegerifdj  bewegten  SG&rjefmtÄ,  baß  gürft  unb  33olf  in  gleicher 

9tot  jur  ©intradjt  jroang. 

ÜRit  bem  6tur$  ber  altroürttembergifctyen  SBerfaffung  fanf  eine  über* 

lebte  Einrichtung  baf)in,  an  bereit  (Spaltung  eine  SReüje  tüdjtiger  Männer 

if)re  £atfraft  unb  anteiligen^  sroecfloö  Dergeubet  (jatten.  9iur  ber  ©eroalt 

wollten  fie  meinen,  barum  roar  ©eroalt  am  $lafe.  2lber  ber  gefunbe 

®eifi  emfter  $fU$terfülIung  rourjelte  üiel  ju  tief  in  biefen  ©liebem  eines 

üufgelöften  ßörperö,  um  ifjnen  nid)t  bodj  bie  Slnpaffung  an  ben  neuge= 

f Offenen  6taatSorgantemu§  $u  ermöglichen.  3m  $er3en  motten  fie  bem 

$erluft  befi  alten  teuern  9fled)tfi  nachtrauern,  ifjre  2lrbeit§Fraft  fteflten  fie 

uiroerbroffeu  in  ben  $)ienft  beö  flärferen  fterrn,  bcr  fie  gelehrt  hatte,  üm 

als  9Reifter  anjuerfcnneu. 
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Iii      Tri  res  Xmifdjfe  ben  3. 33anb  feiner  beutfeben  ®efdnci)te 

s  1    >csss32es:        Damaligen  Äanjlet  ber  Unioerfität  Tübingen, 

•  rjn  äjil   '    c  :$e»Ai(ft  fjatte,  trieb  eö  ben  (Empfänger,  feiner 

5%TusÄTura  ~~        Serf  im  gangen,  aber  and)  feinen  SBiberfprud» 

r.       Iii  r-  r:::;re  3Cu"ammg  ber  roürttembergifdjen  ®efd)id)te,  ht 

:  n  Jis      ~j4  ifilielm  L,  Sudbrud  311  geben.    2kred)tigt  baju 

t..t  -t  rt  <\'.:'i1^:^'"'^  iRase.    JQatte  bod)  ber  pfnlofoprjifd)  roie  po 

3  *oä  7«.:  .  \z~Xi  iKann  alö  9J?itglieb  ber  granffurier  National; 

^••u:r       •    -  ;t^:er.jy4  Snfeben  oerfajarft,  1856— 18<>1  als  (S^ef  beö 

r  ..^  <:r±w  unb  3djulu)efeuS  in  Württemberg  eine  Stel^ 

:  i  &a  einen  tiefen  SBticf  in  bie  ̂ erfönlid)fcit  Äönig 

•V;  »|  *nv)  sercert»*.  ttt3  al*  Sebrer  ber  6taütöroif)enfd)aft  in  Tübingen 

:t        ̂ efen  Der  $)inge  wie  feine  nüchterne  .Klarheit 

v  >     .       •  •     m^ci  ein  auter  beutfdjer  Patriot  unb  orjne  Vorurteile 

.  .  .  t<  ».w        Sffimte  ibm  niemaub  6efirciten.       t)atte  5U  ber  Hb 

.'.  fte  Äsntg  JrteDrid)  ©iltjetm  IV.  bie  beutfdje  flaifer 

s.  c  r,%%.N  tn0  &a3*  auf  De4  Äönigö  grage,  roo  feine  Heimat  Nürtingen 

Äs  w;!  soeben:  J«rifd>en  bem  fioljenjou'ern  unb  bem  &oj)en: 

i  ■ » *  " 

v  *   v    j    im  tttn  Streit  über  §.  ü.  Treitfcf)fes  Unparteilichen1 

Nt  .        >  ;nt  um  ein  roi<f)tigeö  gefd)icf)tlia)e§  Sofument  für 

*  '  ̂   ..  ̂   ftwai  $>übelm  I.  oon  SBürttemberg  jugänglitt)  p ,  iw  r       '  Öufta»  SHümelinö  mit  nur  wenigen  faa)lia)en 

-        h.h%M  Jft^-*  werten1). 

V 

i  Unart  in  flfincrem  greife  befannt  fleroorbfn.  {rüt 

^.   Htn-  &M*tj  ünc        ben  £errcn  ©cficinum  #ofrat  ̂ rofefiet 

,  ,^  |        ?f  Dr.  ̂ ümelin  in  Tübinoien  ju  lebhaftem  tanff 

Digitized  by  GooqU 



3  diti  et  b  er,  (*in  $rief  ©uflaw  ffiiimelin*  an  .*>eiurid}  o.  ivcitfcMe. 

apoeboerehrter  &err  ̂ Srofejfor! 

Sie  Ijabcn  mich  Durch  bic  3ufenbung  Oes  neueften  Raubes  ̂ l)rer 

teutfehen  ©efdndjte  ebenfo  aufcerorbentlich  erfreut  als  h°d)  geehrt,  irr 

Uat  mich  bic  gaujen  2Beihnad)tSfcrieu  hinburch  faft  ausfchlicftlid)  befd)äf- 

rigt.  SRtemanb  roirö  u)n  aus  ber  £anb  legen  ohne  bie  reichfte  Jöeld^ 

rtiug  über  eine  Wenge  juoor  gan$  unbefaunter  £atfad)en  unb  ihre  3u* 

iammenhänge,  niemanb  of>ne  ben  höchßen  ©enufe  unb  bie  uoflfte  9en>im= 

berung  3h«a  umfaffenben  ©eiftes  unb  Siffens,  foroie  ber  unoergfeia> 

liehen  ̂ arflettung  unb  SÜftion.  tiefer  (Sinbrucf  roirb  ftch  auch  au  folgen 

oereinjelten  Steden  nicht  oerleugnen,  gegen  roeldje  ber  £efer  fid) 

ßimuenbungen  oerfuetyt  fügten  fann. 

$arf  ich  mir  erlauben,  3hnc"  oom  Stanbounft  eines,  roie  fie  roobl 

glauben  ober  roiffen,  nationalen  ©eutfetjen  unb  SBürttembergerS  einige 

foleber  ©inroenbungen  §ur  geneigten  Prüfung  oor$ulegen? 

3d)  gehöre  ju  ben  wenigen,  bie  mit  ßöntg  2Bilf>elm  noch  in  per* 

fönlidjer  ©erüfjrung  ftanben,  ba  ich  unter  if)tn  f>  %af)Tt  lang  bas  3>epar= 

tement  beS  ßirchen=  unb  SchulroefenS  $u  oerroalten  hatte,  ohne  mich 

übrigen«  ju  feinen  näheren  Vertrauten  jählen  ju  tonnen.  2luch  hatte  ich 

uorljer  unb  nachher  oiele  Gelegenheit,  mich  aus  ben  beften  Duellen  über 

Des  Äönigs  Sperfönlidtfeit  51t  unterrichten.  3dt>  glaube  baf)er  feine  £u= 

genben  unb  gehler  xoof)i  $u  fennen  unb  mufe,  ofme  bie  (enteren  $u  unter= 

fd)ä$en,  foroeit  es  fich  um  bie  ?Regenteneigenf$aften  ^anbett,  bie  erfteren 

mit  uofler  Überzeugung  als  ba«  weitaus  Übernriegenbe  betrachten.  <5r 

bat  ju  ben  bebeutenbften  beutfehen  gürften  feiner  3*it  unb  fein  fianb  ju 

ben  beftregierten  gehört.  Gine  SRegierungSbauer  oon  48  3abren  ift  bod) 

lang  genug  um  fd)liefjlich  erfennen  311  laffen,  maß  an  einem  dürften  mar 

unb  maß  nicht.  3d;  roifl  jebod)  über  bie  Verbienfte  um  fein  £anb  hier 

aar  nicht  reben,  foubem  nur  über  bie  SRoDe,  bie  er  in  bem  oon  3h»en 

bis  jefct  gefchilberten  3eitraum  ber  beutfehen  ©efdudjte  ̂ infi4»tlic^  öer 

nationalen  gragen  gefpielt  hat,  mir  einige  SBemerfungen  geftatten. 

Gs  ift  überaus  fdnoer  &u  fagen  unb,  roie  mir  fdjeint,  auch  oon  3h"en 

nicht  gefagt  roorben,  roas  beim  eigentlich  biefe  fübbeutfehen  3Wittclftaateu 

bamalö  hatten  tun  ober  erftreben  foflen  unb  fönnen.  (£s  gab  fein  flares 

unb  fefies  Programm  für  bie  nationale  2Beitergeftaltung  unb  es  fonnte 

noch  aar  feines  geben,  folange  bie  Sunbesoerfaffung  mar  roie  fie  ge- 

worben ift,  folange  bem  Sunb  5  Wächte  oon  3uglcid)  au  Verbeut  fdjer  Stel- 

lung angehörten  u.  f.  ro.  kleine  ̂ paffioität  unb  Jiigfamfeit  mar  boa) 

«lieh  für  93unbeSregierungen  unausführbar,  &ie  3C^  nüt  Scham  über 

oie  Kleinheit  ihres  ©ebiets  unb  ihrer  Wadjtmittel,  über  bie  rheinbün= 

ffiürtt.»i<rteI|o^.f.gonbe«fle(d).  51.*.  XIV. 
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Dijdjen  (Sriunevungeu,  beu  llrfprung  iljrer  Vänbererroerbe  unb  Äroneu  ̂ u- 

zubringen,  roar  feine  au§rcid)enbe  33eld)äftigung  unb  Aufgabe.  Ten 

Stern  ̂ preufteuö,  ber  noeb  tief  unter  bem  ̂ orijont  flanb,  nod)  früher 

als  beffen  eigener  ftönig  famt  feinen  SHäten  $u  afmen  unb  auf  fein^er 

auffteigeu  ju  Marren,  war  boeb  oon  i^nen  and)  nicht  $u  erwarten,  i^ar 

tifulariftifd)  roareu  bic  $ölfer  um  fein  #aar  weniger  als  ihre  Surften: 

roie  foflten  fie  eo  nicht  fein  unb  rans  roar  ihnen  anbereS  unb  belfere* 

geboten  '<  Ter  Spnicf)  au«  ber  ©lotfe:  „3eber  freut  ftch  feiner  Stelle, 

bietet  bem  Gerächter  Tru&"  güt  nicht  nur  oon  ben  Meinen  beuten,  fon 

Dem  nud)  oon  ben  Meinen  Staaten. 

9cur  eines  roar  natürlich,  nächftliegenb,  ja  eigentlich  geboten, 

^efheben,  jebenfafls  ber  5Jiettcrnid)fchen,  oon  ̂ ßreu&en  fefunbierten  reaf 

tionären  ̂ olitif  SBiberfianb  $u  leifien,  bie  bebrohten  jungen  SJerfaffungen 

unb  freifinnigeren  3nftitutionen  JU  certeibigen  unb  gu  btefem  3©«1* 
fid)  enger  untereinauber,  jumal  im  SunbeStag,  anaufdjttefeeu.  Dies  roar 

ber  ©unfeh  Wat  aller  einp^tigen  unb  liberaleren  Patrioten,  roenia- 

ftens  in  ben  fübbeutföen  Greifen.  (Ss  roar  ber  .fteim  jener  TriaSibee, 

bie  noch  lange  naebgeroirft  ̂ at.  Sie  mu§te  ftch  ja  auch  als  unausfübr- 

bar  erroeifen  unb  es  ift  fear  gut,  ba&  fic  mißlungen  ift,  aber  es  ifi  ntebt 

$u  oerrounbern  unb  noch  roeniger  3U  fdjelten,  roenn  bamals  roenigftens 

ein  Anlauf  oerfuebt  roorben  ift,  fie  $\i  oerroirflichen.  SBenn  nun  bamate 

unfer  ßönig  2ßilr)elm  fict)  berufen  glaubte,  mit  ber  äujtimmung  ber  befreit 

Elemente,  roenigtiens  bes  roeftlichen  TeutfcblanbS,  biefen  SBerfud)  311  wagen, 

fo  fonnte  id)  eö  nicht  rect)t  ocr(let)en  unb  billigen,  roenn  Sie  barin  mi: 

(Sbrgeiä,-  Selbftüberbebung,  ̂ bantafeerei  fel)en,  roenn  Sie  alle  feine  $c 

mübungen  nur  mit  $ot)n  unb  93erad)tung,  bie  plumpen  Littel  feiner 

Oegner  mit  unuerbofjlenem  Seifall  begleiten,  roenn  Sie  auch  nicht  ber 

fleinften  .Hern  fad)lichcr  OÜriinbe,  objeftioer  33ered)tigung  unb  fubjeftiwr 

Überzeugung  bariu  erfenuen.  Ter  fd)on  in  gereiften  3flhren  ßebenfc 

^önig  ift  in  feinem  ganzen  Seben  fein  ̂ pt)antafl  geroefen,  er  roar  ein 

Durdjau*  mobern  unb  praftifd)  benfeuber,  einficbtiger,  einem  mäßigen  *i 

beraliSmuS  mit  Überzeugung  ̂ getaner  SRann.  ©in  auf  ein  rourbiarc, 

roenn  aud)  oieHeidjt  oer  Miltes  unb  unausführbares  3iel  gerichteter  (rbr 

gei*,  eines  dürften  ober  Staatsmannes  ift  niemals  mit  oeräd)tlicbem  Tabel 

\u  belegen.  3<h  leugne  gar  nicht  unb  roeifc  es  root)l,  bafe  bem  Äönig  eim 

niad)iauelliftifd)c  3lber  innewohnte,  aber  Scbroanfungen,  ©iberfprüaV. 

3Hi§griffc,  Toppc($üngigfeiten  fommen  boeb  aueb  fonft  in  ber  ̂ Politil,  ;u 

mal  im  ftampf  bes  Schwächeren  gegen  ben  Stärferen,  häufig  genug  t>or, 

obuc  ba§  fic  oon  bem  Staatsmann  unb  §tfiorifer  gleich  roie  9Jicbt% 

roiirbigfeiteu  gebranbmarft  roerben.    Unb  foQte  in  biefem  ̂ unft  Äbnic 
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Wilhelm  bamalfi  unter  ben  beutfchen  gürfteu  unb  Staatsmännern  fo 

allem  ober  auch  mir  an  fo  beroorragenber  Stelle  geftanben  fein,  bafj  ge^ 

rabe  ihm  bafi  ̂räbifat  einefi  „9Jceifterß  ber  galfchheit"  $ujuteilen  wäre? 

$er$eif)en  ober  entfchulbigen  Sie  es,  toenn  id)  mich  fd)on  burdj  ein 

©efüfjl  ber  ̂ ietät  für  meinen  ehemaligen,  töngft  im  ©rabe  rufjenben 

iSerrn  aebrungen  finbe,  für  ein  geredetes,  b.  h-  alle  Seiten  ber  Sache  ab= 

roägenbefi  unb  rottrbigenbe«  Urteil  befi  ©efd)id)tfchreiber«  über  feine  s3e^ 

ftrebungen  unb  feinen  ©^arafter  ein  gute«  Sort  einzulegen. 

©rlauben  Sie  mir  fobann  nod)  einige  weitere  Semerfungen  über 

mehr  untergeorbnete  fünfte  3^rer  DarfleHung  unb  Beurteilung  oon 

roürttembergifdjen  fingen  beizufügen. 

£er  ganje  Slbfdmitt  S.  51— ö5  enthält  für  ben  ßenner  unferer 

Sanbefigefchichte  oiel,  ja,  wenn  id)  bafi  bcgleitenbe,  faft  burdjau«  ungünflige 

Urteil  ̂ injuneljme,  lauter  Slnfcd&tbarcö. 

6«  trat  bamalfi  fcinefiioegfi  eine  alfibalbige  Stocfung  be«  S3erfafTungfi= 

leben*  unb  ber  ©efefegebung  ein.  ©in  „Sluftbau"  ber  foeben  mühiam 

fertig  gebrachten  93erfaffung  felbft  roar  gar  fein  Öebfirfnifi  unb  oon 

niemanb  erwartet  ober  oerlangt,  dagegen  fefcten  fid)  bie  Drganifationeu 

unb  SBenoaltungfireformen  burch  bie  jtoanjiger  Sa^re  in  ungefdjtoäd)ter 

■Steife  fort  unb  oon  einer  Stagnation  unb  Unfruchtbarfeit  befi  fonfhtu= 

tioneffen  Regiments  fann  gar  nicht  bie  Diebe  fein.  3eber  fianbtag  fanb 

einen  reiben  8toff  oon  SRegierungfioorlagen  oor.  S^ieHtgcnj,  JJreiftnn, 

3nitiatioe  ftanb  auf  Seite  ber  Regierung,  nid)t  ber  Stäube.  Sie  roaren 

befonberfi  burd)  ben  3Kiitiftcr  befi  Snnern  unb  ßultus,  Sdjmiblin *),  oer= 

treten,  einen  nach  Talent  unb  (Sharafter  ausgezeichneten  in  ber  Äammer 

wie  im  ganzen  SSolf  ̂ oa^gea^teten  3Hann.  3«  einer  Dppofttion  oon 

nod)  liberalerem  Stanbpunft  aus  fehlte  bamalfi  foroohl  ber  2lnfa§  alfi  ber 

'öoben;  eine  foldje  trat  erft  nach  ber  3"Kreoolution  in  ben  brei&iger 

fahren  ̂ eroor.  3»  bie  jroanjiger  3^^re  aber  fallen  eine  ganje  bleibe 

3utttz,  Steuerioefen,  5tird)e,  SWilitär,  Unioerütät,  3ubenemanzipation, 

Bürgerrecht  u.  f.  10.  betreff  enber,  meift  mistiger  unb  auter  ©efefce.  2l0ie 

anberen  übertrifft  an  Gebeut ung  bafi  fogenannte  „^enoaltungfiebift"  oon  1 822, 

roeldjeö  bie  ganze  ©emeinbe-,  93ezirffi-  unb  Jtreißoerfajfung  in  einer  heute 

nod^  gültigen  Üffieifc  auf  anerfannt  trefflichen  ©runblageu  georbnet  ̂ at, 

foroie  bie  ftienftpragmatif  oon  1821,  welche  bie  Sieuftrechte  ber  Staats» 

beamten  regelt  unb  einen  Stanb  oon  ehrenhaften  unb  geachteten  offene 

')  (*bri|1opl)  grtfbrtd)  oon  Sdjimi&lin,  iieb.  Ätuttftart  25.  ttufluft  1780,  gc|l.  ba-- 

l'elbft  28.  £cj«m6cr  1830;  29.  ̂ uli  1821  (?&ef  be«  Tfpartemcnte  befl  Innern  imt> 

bf*  Äit<6<n=  unb  ©Aulroefen«,  feit  1.  ̂ uu"  1827  OTinitfer. 
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liefen  Dienern  mit  gefiederter  SebenSjieHung  unb  relatio  lr-eitgebemvr 

llnabr)ängigfcit  gefdwffen  ̂ at. 

Dajj  Stanbesherren  einigemal?,  noch  trufeenb  über  iijrc  llmer= 

orbnung  unter  jemaub,  ber  oormals  ihresgleichen  mar,  nicht  in  befcblufc 

fähiger  Slnjahl  ftd)  einfanben,  mar  ein  oon  niemanb  bebauerter,  faum 

beachteter  Umfianb.  Die  erfte  5tammer,  bei  uns  eine  oöllig  mißlungne 

Schöpfung,  hat  auch,  wenn  fio  ba  mar,  ihren  $lafc  fehr  ungenüaent> 

ausgefüllt. 

(SS  faitn  iobann  für  jene  &it  weber  oon  einem  Schreiberregiiiient 

noch  üou  einem  „bürgerlichen  ©errenftonb,  ber  ftd)  behaglich  rutebor  ein 

gerichtet  höbe"  (maß  auch  beibes  nicht  gut  nebeneinanber  beftehen  fonittet 

gefprochen  werben.  ßönig  3BiIr)eIm  hat  gleich  im  erften  Jahre  feiner 

Regierung  eine  fiaatSwirtfchaf  Hiebe  gafultät  gegrünbet,  eben  um  bic 

alten  Schreiber  mit  afabemifch  gebilbeten  33erwaltungSbeamten  iobalö  als 

möglid)  $u  erfe^en.  Dominierenbe  Stuttgarter  Jamilien  wie  in  Den 

alten  Reiten  gab  es  längft  nicht  mehr ;  bie  meiften  SRiiiifter  unb  ®ebe;m 

rate  waren  Söhne  oon  Pfarrern,  fleineu  Beamten  ober  $aubwerfern  unb 

nur  burch  2luS3eichmmg  im  Dienft  emporgefommen ;  ber  Slbcl  mürbe  nie- 

mals beoorjugt  unb  tritt  in  Württemberg  nur  roenig  qeroor. 

3!m  meijten  mufj  id)  ber  Darfiellung  beS  Verfahrens  gegen  2m 

miberfprechen,  über  welches  auch  fonfl  ganj  irrige  «orftettungen  im  Um 

lauf  ftnb.    Dafj  £ijt,  roenn  er  wirf  lieh  als  „in  eine  Äriminalunterfuduin^ 

(im  Sinn  ber  SkrfaffungSurfunbe)  verflochten"  anjufehen  mar,  feines 

SWanbatS  oerluftig  werben  mußte,  barüber  war  fein  Streit  unb  3veiftl; 

ber  Wortlaut  ber  ̂ erfaffung  war  jwingenb  unb  es  lag  gar  nicht  im  $t 

lieben  ber  Äammer,  biefe  JJolge  eintreten  $u  laffen  ober  nicht;  fie  roar 

an  baS  Grmejfen  ber  ©erichtc  gebunben.   Damm  hobelte  es  fidj  aber 

gar  nicht.    Sifl  r)atte  gegen  bie  Einleitung  ber  Unterfudrmng  burch  ba* 

juftnnbige  (Bericht  ben  Sflefurs  an  bie  höhere  3"ftan$  ergriffen  unb  biete 

hatte  iur  tyit  ber  £egitimationSprüfungen  noch  feine  @ntfd>ibuug  w 

troffen.    9hm  entfianb  bie  ftrage,  ob  „baS  ̂ erfloajtenfein  in  eine  fln 

niiualunterfudjung"  fdwn  mit  ber  Vorlabung  uor  baS  jufiänb  ge  ®ertcbi 

eingetreten  fei,  ober  noch  oon  ber  Gutfcbeibung  ber  töcfursinfianj  ai- 

Imnge.    Die  Cammer  entfehieb  fid)  mit  50  gegen  3tf  Stimmen  für  bu* 

n  ftere,  behielt  jeboeb  für  öift  ben  SBiebereintritt  für  ben  gaü"  eines  feiner 

'JW'jdjroerbe  ftattgebeuben  (£rfenntniffed  beS  höheren  ©ericbteS  oor.  Diejor 

Aall  trat  jobod)  nid)t  ein  unb  bnrd)  bie  Sblefmuug  ber  Sefcbroerbe  rour^ 

nie  ;,uuor  nur  fu6penftr>e  Sluöfdjliefmng  51t  einer  beftnitioen  nach  ber  übe 

nnftimtnenbeii  3Keiuuug  ber  Regierung  unb  ber  ganzen  Äammer. 

Tie  Arage,  über  weldie  bie  Cammer     entfcr>eiben  batte.  war  rvir 
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<*in  tfricf  @uftot>  Wümelin«  an  $cinri($  ö.  irelijcbfe. 

nach  gar  feine  politifche,  fonbern  eine  juriftifche  3nterpretation$frage,  bei 

Toeldjer  nch  für  bas  eine  rote  für  baö  anbere  eintreten  liefe,  tßraftifcb 

honbelte  es  ftd>  ja  überhaupt  nur  um  eine  ©ufpenbierung  auf  einige 

lochen.  SBaö  nach  ber  ©ntfcheibung  bes  t)ö^eren  (Berichts  im  einen  roie 

«übereil  gatt  ju  gefchefjen  hatte,  bartiber  mar  alles  einig.  33erbient  nun 

ein  folches  Verhalten  bas  Urteil,  bas  Sic  barüber  fallen V  Unb  liegt  nicht 

in  Dem  Argumente  Urlaubs l),  bem  6ie  beijufUmmen  fcheinen,  eine  Ver^ 

Däcbtigung  gegen  bie  (Beriete,  als  ob  fie  gegen  ihre  beffere  Überzeugung 

nad)  bcm  SBunfch  unb  Sitten  ber  Regierung  gegen  ihr  mißliebige  9lb- 

tieorbnete  Äriminalunterf Übungen  einleiten  mürben. 

3)as  ̂ rioilegium  ber  ©traflofigfeit  für  bie  burd)  Äammerrebeu 

uerübteu  $elifte  beflaub  bamals  noch  nicht.  Sift  fonnte  feine  Vernef)- 

mung  nicht  oerroeigern.  $a§  er  babei  mit  Spriigelflrafe  bebroht  roorben 

fei,  ift  bodj  roohl  nur  eine  oratorifche  2luöfchmücfung. 

mar  in  feinen  jüngeren  fahren  ein  fcr)r  unreifer,  leibenfd)aft= 

lieber,  turbulenter  flopf.  2tucf)  als  UnioerfitätSlebrer  foQ  er  burch  bie 

ertraoaganteften  unb  rabifalften  Behauptungen  in  feinen  Vorlefungen 

tuclfacben  Slnftofc  gegeben  haben,  mau  mar  jebenfalld  fehr  fror)  ü)n  los 

\u  werben. 

aber  warum,  möchte  ich  noch  fragen,  ben  ßönig,  ber  in  biefer 

wnjen  ©aaje  gar  nicht  aftio  roar,  ba  fie  fia)  nur  &roifc&en  ben  ©erichteu 

unb  ber  Äammer  abfpielte,  hereinfielen  unb  mit  fer)r  gerben  Söorten  ab; 

fertigen?  <£r  habe  ein  ©nabengefudj  ber  grau  abgeroiefen  unb  bie  2(6; 

irenung  „in  feiner  hochmütigen  2Beife"  motioiert. 

$iefe  SRotioierung  flammt  ohne  3rocife^  Öar  von  ihm,  fon= 

öem  oon  bem  SWinifter  ober  beffen  9>tat,  ber  bas  $efret  ausfertigte.  Sie 

in  aber  auch  gar  nicht  hochmütig,  $er  ßönig  roar  nicht  oerpflichtet, 

einen  gerichtlich  Verurteilten  ju  begnabigen;  er  hat  aber  Sift  beguabigt, 

mir  nicht  gleich  oomeherein,  fonbern  nachbem  er  einen  Seil  feiner  ©träfe 

abgebü&t  hatte.  2Bährenb  er  alfo  ber  3uftig  nicht  einmal  gans  ihren 

Sauf  lieg  unb  bie  ©träfe  Sifte  fidr)  nur  auf  eine  geftungSlmft  oon  3Ko= 

naten  belief,  foll  er  £ift  „mit  öranfamfeit  gepeinigt  haben,  welche  ben 

3üuben  ber  Berliner  unb  sJRain$er  ftemagogenoerf  olger  nictjts  nachgab". 

J&iS  foll  ich  baju  fagen*  $er  ftönig  roar  roeber  hochmütig  noch  grau; 

fam.  3)ie  Teilnehmer  an  ber  33urfd)enfcf)aft,  bie  anberroärts  jum  Tob, 

w  lebenslänglichem,  30-,  20-  :c.  jährigem  Suchthaus  oemrteilt  rourben, 

')  U&fanb  r)atic  al6  ̂ cri«f>tcrftattcr  ber  .vtommiffion  ber  .Hammer  ber  .Ul^eort^ 

lidfu  bie  HuSfäliefeuna,  Siflö  aufl  ber  Cammer  befampft  unb  aueö  nad)t)er  baö  Urteil 

•fir  unejere^t  erflärt  (oa.1.  $er&.  b.  Äammcr  ber  ?l&a.eorbneten  1821,  Seil.  *<b.  3  2  W 
unb  2.  UMant«  geben  r>cu  feiner  ©Ihre  S.  178  f). 
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tarnen  bei  uns  mit  bloßer  JeftungSfjaft,  bie  oiele  Jreityeiten  unb  feine 

ßroangSarbeit  in  fid)  fdjlofe,  für  SWonate  ober  1  —  2  3ar)re  banon  uiii 

faft  allen  f)at  ber  flönig  einen  erljeblidjcn  £eil  ber  Strafe,  teils  T?itrct 

eine  allgemeine  Slmneftie,  teils  burd)  bejonbere  Wuaoenafte  erlügen. 

Sie  muffen  abermals  entfd)ulbigen,  wenn  id)  meinen  alten  Slonw, 

unb  £errn  gegen  unoerbienten  Xabel  in  Sd)ufc  uebme. 

Sie  erroätjncn  S.  3f>u  aiid^  baS  organifdje  Statut  ber  Unioerfttä: 

oon  ls'J9.  £ö  id)  hierüber  genauere  Stubieu  gemadjt  unb  ftc  in  einer 

afabenüferjen  SRebe  oon  1 883 1 )  oerroertet  fyabe,  fo  erlaube  id?  mir  in 

$inblid  Darauf,  bafe  Sie  im  werten  33anb  aus  2Inla&  ber  ̂ Bieberbefeitiguw 

eben  jenes  Statuts  im  3al)r  1K>1  barauf  juriicfjufommeit  oeranlafet  üir 

tonnen,  31jnen  biefe  9?ebe  mitzuteilen  unb  sugleid)  eine  oorauSg:beiuY 

mit  bem  Wegenftanb  jufammenfjängenbe  *)/  beizufdjliefceu,  obgleid)  Den:, 

eine  polemifaV  Stelle  gegen  ̂ bre  ̂ räbijierungen  bes  ÄonigS  ivriebrid: 

entbalteu  ift. 

3d)  l)abe  nun  im  bisherigen  mit  sEßiberftreben  an  einem  kktic. 

bem  id)  fo  otel  S3eler)rung  uno  geiftigen  ®enuft  oerbanfe,  faft  nur  Suo 

ftellungen  vorgebracht,  iöenn  id)  alles  aufjäfjfen  wollte,  roas  icb,  mi: 

f)öd)fter  93efriebigung  unb  23erouuberung,  mit  ooOfter  3uftimmung  pani 

gelefeu  tjabe,  fo  roürbe  mein  ofjnebieS  fdjon  alljulanges  Schreiben  rir 

enblofes  werben.  3$  boffe  nun,  r)o4üercr)rtcfter  $err,  baß  Sie  meinf. 

nur  im  Sntereffe  ber  fnfiorifdjen  SBafjrfjeit,  aus  meinen  mürttembergjf^' 

9lufd)auungen  unb  ©efdjidjtsfeimtniffen  heraus  oorgebradjten  (Simoeiibur.acp 

gegen  einzelne  Stellen  nicht  unlicbfam,  fonbern  nur  als  3eict)en  ber  $otf 

fd)ä|ung  3hrefl  SerfeS,  roie  S^reft  Urteils  aufnehmen  motten. 

3Wit  $iMeberr)olung  meines  roärmften  Banfes,  mit  Den  herglufttei: 

4Bünfcr)en  am  SBenbepunft  beS  3a^eS  unb  mit  bem  Sluftbrud  meine: 

ausgezeichneten  Verehrung 

3(n*  ergebender 

®uflao  Stümelin. 

Bübingen,  31.  Te^ember  l**r>. 

')  (httjiebun$i*aeidM<f>tc  ber  jetzigen  UiiioerfU5t«o«rfafiun^  (<*.  :Uüat'ti 
hieben  unb  «uffäfee,  3.       ©.  76  ff.). 

*)  ftönig  ftriebrtcb  oon  Söürttcmbftii  unb  feine  'Öqiebun^tn  jut  Sanbtfunt^T 

fität  (cbenba  £.  37  ff.). 

i 
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'^on  iM\  Wilhelm  C  n  ,  l;rnmtbou'iit  ;tt  Ju1mu.hu. 

3m  f.  f.  Stattfmltereiardjiu  311  3""$brud'  [tief?  id)  auf  einige  Ur 
tmtben,  Die  unfere  Henutniö  über  bie  $3ejoltumg  ©regor  Samparterö,  beö 

•  rften  redjtögel  ehrten  flanjlerfc  beö  ©crsogtmnfi  Württemberg,  in  nninfd)eii^ 

werter  Weh'e  ergänzen  ').    griebrid)  Wintterüu,  ©efd)id)te  ber  Öcliörbeu; 

l>  ,\di  habe  in  MinsbrncI  Die  llrfunbeutvfiuube  uou  1M..V -lf>.'{">  auf  Wumem 

< :       burrtigeiudn.     Ter  Irrfolg  meiner  Warbioriamug  nun  gering.    'Jlutfer  ben  hier 

i,o'untlid)ten  i.'umpurterurruuben  ueneidmr  icti  noas  iolgeube  im  Württembergs  »*>tf-- 

i  .  attc  in  \Hetruct)t  tommeur.e  llrfuubeu:  odnmmdHD,  Wr.  4'VMi,  1  ~>  1  f *  ̂ebr.  17.  ,xum* 

r-atef.  £a*  flegimeut  ;u  k\un*brurf  nimmt  v>erru  Hangoli  uou  rumenget  olt*i\;  ben  Mmgn  en 

ur  ben  Mrteg  be*  2d)mabifd)en  Üimbeö  gegen  .»er$og  Ulridi  von  Württemberg  mit 

100  gerüfteten  W erben  ober  meljr  \u  Dicnften  auf,  uerfpridit,  ihm  unb  feinen  Veuten 

eftimmten  3olb  tu  geben  nnb  bei  ben  idnuäbifdH'u  Stäuben  \\\  erwirfeu,  baf;  ihm  imd) 

-Hiimlun  beö  .Kriege*  bie  frerrfdjaft  cuh  überantwortet  werbe.   Wogegen  leiht  Waugolf 

Regiment  gegen  übliche  Cuittuug  6000  fl.,  bie  jebod)  nad)  einem  >tlnc  wrücfgewblt 

crr>cu  muffen  nnb  nicht  etwa  auf  iemoub  anber*  oerwiefen  werben  tonnen.  Crig.  Auni 

3iegel  ber  öerren  beo  Regiment*  nnb  W.  u.  .öohengerolttfecfw  anfgebrudt  |ogl.  otoiiu 

IV,  3.  203].  -  ̂ r.  8**1,  1520  Man  24,    -chaffbauieu.  Vertrag  *rondieii  ben  Cm 

toren  bes  Maifer*  unb  >>enog  Wilhelm  uou  Württemberg,    Wlcid».  )?iebcn"chr.  - 

*ir.  5276,  1521  flug.  21,  ̂ eurruubnng  bc*  colbvertrag*  oe*  Regiment*  w  ,\uu«> 
iuö  mit  ftan*  Monrab  uou  v>euborf,  ber  al«  Hauptmann  mit  66  gerüfteten  gerben 

•hui  cchwobifchen  **iinb  nerorbnet  in,  auf  wei  Monate.    Crig.}>up.    Cbue  »Siegel, 

üiuevichr. :  "\örg  Freiherr  >u  Damian,  Worfcball  be*  rXegimento  unb  >>anö  .Konrab 

>  ii  \H'uborf.  —  ")lv.  6744,  1526  ,\an.  16,  ,\org  JrucbfeH  uou  Walbburg  erflart,  mit 

^•v  .Htuedmung,  meldte  bie  :Negierung  \u  ̂ unsbruef  mit  ihm  wegen  ber  im  dauern 

ufvuiu  erlaufenen  iHusgabeu  gepflogen  bat,  befriebigt  mi  fein  unb  (5*iiIie;>og  .ver^i 

uiinb  weiterer 'Jtniprüdie  fdmblo*  \i\  halten.  Crig.  t^rg.  riegel  an  IJergameutftreifen  - 

'tr.  TilJUS,  iKarr  (^epier  uou  Tübingen  befennt,  t»aft  ihn  s{.  ,verbiuanb  trob  früherer 

.ibfünbigung  bod)  wieber  \i\m  Liener  mit  60  ft.  jdhrlidteu  Jicnfigelb*  auf  vebenouit 

angenommen  hat.    Crig.3iegel  Diidtael   Ctt*  uon   trehterbingen,  Cbrift,  ,velbiuh( 

meiner,  oorne  aufgebmrft.  —  *r.  7S>56,  152M  .Mini  12,  ̂ nn^bruef.    M.  At'vbiiiimb 

frflart  anläfjfict)  ber  liinlö|ung  ber  ,vefte  WartDaujeu  uoti  ber  ctubt  t^iberadi  ben  uou 

öiefa  Stabt  über  bie  genannte  \>crn\haft  atwgeftellten  :Heuer»>,  ben  er  utr  Jluc>iol 

mitg  nicht  bei  ber  >>aub  hat,  für  frnftlo«  ;uub  ungültig.    Cruu  l'erg.    ciegel  i'ju 
iHTgamentftreifen  fehlt. 
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orgnniiatüm  in  Württemberg,  I  8.  121  f.  unb  6.  127  f.  b,at  jroci  Ur 

fuubeu  publiziert,  bie  über  Samparterö  (Mjaltflnerfjältniffe  wäljrenb  feiner 

württembergifaVn  Sßeriobe  unterridjten.  €d)on  $faff  ̂ at  biefe  Urfunben 

aefannt  unb  in  feinem  2Birt.  $(utar$  (©•  1 02  ff. >  oermertet.  Tie  oon 

mir  cKfunbeuen  Urfunben  begießen  ftd)  fämt(ia)  auf  bie  bi6r)er  roenia 

aufgebeilte  öfterreidnfa>  3)ienft$eit  befi  mit  U(rid)  fpäter  nerfeinbete* 

(Staatsmanns.  Seiber  ift  feine  SBeflattungflurfunbe  babci,  fonbeni  cd  ftnb 

nur  einige  9?et>erfe  unb  eine  GJefjaltflanmeifung.  £rofcbcm  möchte  idj  oer 

fudjen,  an  ber  §anb  be$  nunmehr  $nr  SSerfügung  ftef>enben  SRateriate 

ein  33ilb  ber  pefuniären  $>erf)ä(tniffe  yamparter*  $u  entwerfen.  25>enit  bieie* 

$Wb  nadj  Sage  ber  3)iugc  aud)  nur  bürftig  ausfallen  fann,  fo  roirb 

bennod)  oiefleidfot  für  managen  Jorfdjer  als  ein  Heiner  Seitrag  auf  bem 

io  wenig  gepflegten  ©ebiet  ber  ©efd)id)te  ber  ̂ eamtenbefolbnng  pon 

3utereffe  fein. 

Tregor  Samparter  entflammte  einer  ̂ Patri$ierfamilie  ju  ̂)iberad^ 3 1, 

wo  er  im  Saljre  1463  geboren  worben  ift,  ftubierte  auf  mehreren  beutfa>:- 

fiod)fa)ulen  bie  9ied)tswiffenfd)aft  unb  würbe  fd)lie§li$  ju  Bübingen  Tof 

tor  beiber  9ted)te  unb  $rofeffor  an  ber  Unioerfitfit  -).  3n  bit\tx  3td 

lung  fd)eint  er  bie  2lufmerffamfeit  bes  (trafen  (£berl)arb  im  33art  auf 

fid)  geteuft  ju  fjaben,  ber  ilm  am  30.  ÜWooeinber  141)1  in  feine  2>ienftf 

nafnn.  3»  feinem  bamals  ausgeteilten  SReoerS  befennt  £amparter,  bat; 

ilm  tfberljarb  ..zu  siner  gnaden  und  siner  gnaden  beliehen  mäu- 

lirlien  libserben.  ob  er  die  überkam,  eitren  Geschäften  iren  jsrnauVii 

lebenlaiuz  zu  raten  und  zu  reden  wider  nienijrlioh  ausgenommen 

dir  Stadt  Augsburg :,r  befteflt  tmbe.    l*amparter  war  oerpfudjtei,  an: 

•>  3*«L  3d)bu,  r)(cutl.  (Mcfd»ict»uxbl.  VJI,  20  it. 

*a.l.  ilfafi,  "Wirt.  Flittard)  3.  102  ff. 

'»  Sud»  iu  bei  fleftaUmiaäiirfunbe  V.'*  oon  1501  (Syinttertin,  a.  a.  C.  3.  1-i 

mir?»  Mt*  3tabt  3Ui»i#luirn  anoaenommen.    Tic  ttearünbuna,  ift  folacnbem  cc^ 

llrfimbe  ui  entnehmen:  ..i<-h  sol  och  den  obgemelten  m.  gn.  Ii.  bia  auf  -!:'- 

coh*tag  n:ich*t  kiini)»t  über  vier  jarc  zu  Tübingen  oder,  wo  ir  gnaden  iren 

bi»l'  in  irem  land  halten  weiden.  daselbst  ohngevährlich  allein,  wie  obei:  br- 

gritVen  ist,  veipunden  sein,  «lainit  ich  mineni  dienst,  so  ich  tler  Math  Arns- 

burg' solirh  /it  n?*  verbunden  bin.  uiög  auswarten,  als  ich  dann  mir  des  {.'»  »  - 

lieh  vorbehält."    WelriuT  sJlvt  biefer  Ticnü  bei  ber  Stabt  3(uQ$bura.  aeroefen  in. 

nur.:  tTUditluD.   £a  e<>  tu  ̂ ua^bura,  Hamiden  bc*  lU'amen?  vamparter  gab  fffaff  o. o  - 

3.  102»,  tonnte  man  auf  ucrwanbid)aftlid)e  ^ejielmnjKU  fdjlicficn.  Allein  bie  S>cufi'ifi" " 
tarnen*  vamnarter  in  oluu^eutjdjen  v»anbeb>üabten  iVamparter,  andi  ̂ ainpcrm  v 

W. -i -!i 'iu 'ii  1'cbcutet  vombarbe     uadi  Italien  banbeltreiheuber  Maufniünn ;  ber  3iame  ift  -: 

niv.hiüci^har:  3.  ̂.  (>h?fdiid)t^iutileH  bei  3taM  >>all  Ii  3.  82  ff.,  Urfnnbenbud)  sx\\bxc- 
I.  3.215:  mU.  mich  Ulf.  un  Hefdi.  t>ev  Unimfitat  XüDinaen  3.634),  läfct  eine  J 

h--.'uMfdinit  unihtien  bett  ̂ tberadier  unb  '»luaoburaer  Vamparter  ol*  uidjt  eben  wabrfAcir:  ' 
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JÖofe  beö  ©rafen  mit  jmei  $ferben  $u  bienen,  wctyrenb  ber  $erjog  il»n 

einen  ̂ ofyxefytfyait  von  150  fl.  rfjeinifdj,  fowie  ben  Dollen  Unterhalt  für 

ifnt  unb  feine  ̂ ßferbe  (f'utter  und  mal,  beschlach-  und  satelgeld, 
liöw  und  ströw  oder  die  stalmiet  dafür,  auch  den  Schlaftrunk,  will 

und  brot  und  das  hofcleid  für  mein  person.  wie  andern  euern 

Liiaden  räten)  jufagte.  ©obalb  Somparter  nia^t  am  &ofe,  foubern  511 

.öaufe  mit  feinem  9?at  bienen  miß,  jatjlt  if)m  @berf)arb  KM)  fl.  rljeinifdfi. 

^ferbe,  bie  bem  neuen  9tat  in  gräflichen  3)ienften  eingeben,  werben  ü)m 

utm  ©infauffipreiö  erfefot.  £ie  lieaenben  ©üter,  meldje  Samparter  fid) 

erwirbt,  foflen  biö  gum  SBert  oon  20U0  fl.  „mit  Schätzung  oder  andern 

oiurewonlicher  beschwerd  nit  beladen  werden**,  unb  nur,  foferu  fic 

bisher  fieuerbar  gemefen  finb,  follen  fic  befteuert  werben,  bo$  foU  biefe 

Steuer  feine  Steigerung  erfahren,  gernerln'n  wirb  if)tn  unb  feiner  ga^ 
milie  greifet  unb  ba$  SRedjt  ber  grei$ügigfeit  gugefic^crt.  2lucf)  geiftlid) 

\u  werben,  bleibt  tfamparter  unbenommen,  bod)  oerliert  er  bann  Sienft 

unb  rieiifigelb  !). 

Der  neue  $)ienft  entfrembete  i^it  junädrft  nic^t  oöllig  ber  afabe; 

mtfa)eit  ̂ aufbalm2).  ®o<$  blieb  er  beftänbig  unter  ©bewarb«  SRäten 

unb  begleitete  feinen  $erm  im  3af)re  1 495  auf  ben  SReidjötag  511  2Borm8, 

roo  ber  ©raf  bie  ̂ erjogöroürbe  erfuelt.  %m  näd)ften  Safere  würbe  Sam- 

parter  al$  erfter  SRid)tgeiftlid)er  mit  bem  württembergifdjen  Äanjlerpoften 

betraut,  ben  er  über  20  3afjre  innehaben  follte.  Sa«  er  in  biefer  ßigen- 

iajaft  ju  9tufcen  ober  Schaben  bed  Sanbeö  getan  Ijat,  l;aben  wir  Ijier 

nia)t  .ui  fdn'lbern*).       fei  nur  baran  erinnert,  bafe  er  nad)  bem  Sturje 

erfrtu inen.  Süperbem  f<beineu  bic  'JdiivMmriicr  Vtimpnrtcr  feine  ."Holte  flcipiclt  ju  haben. 

c\t  aebörten  jebenfallv>  nidn  w  ben  fübrenben  Miuifmamtäfamilieu,  bii  fic  tu  beu 

3 ti-urrftatiftifen  ctrieber*  i.Sur  Wenofi*  be$  moberuen  Mrtp»tnli*muo,  Aoridnuiflcu 

^mnemmfl  'ber  a.rofien  büra.crlidicu  Mnuitnlücrmöiu'n  mn  3(uätiaini  bco  Mittelalter* 

unb  ui  1St#m\\  ber  Weujeit,  umad)ft  in  ̂ mvMnira,,  1904»  niriienbö  *u  ftuben  finb. 

Übriaens  muffen  firi»  vumpartero  'Jteiichungcn  \u  Ämiaburii  fpater  uueber  «ielöft  haben, 

t>enn  in  ben  unten  mitgeteilten  öftcrrcidiifdtcn  Neucrfcu  fehlt  bic  auf  Slnaobura,  Iumüiv- 

l'd.c  ttlaufcl.  Cber  follte  V.  einen  Monflift  ̂ öifdicn  Württemberg  unb  l>lua,*bma.  f irr 

mo.ihib,  wifebeu  üfterreid»  unb  v,)(ua,*bura,  für  umuba.licb  «Kbaltcn  hoben''; 
1 1  Winttcrlin,  a.  n.  C.  3.  127  f.:  buielbft  3.50  Uber  bic  vodniirtu'  .Mebetititiiü. 

fei  Uifimbe. 

^r  iiuir  nod)  1493  ̂ teftor  bei  Uninerfitnt:  in^l.  Urf.  ,^ur  Heidi,  ber  Uniuer- 

nt-.it  iubiu^en  3.  524.    ̂ nnadi  ift  ̂faff,  a.  a.  C.  3.  lO'i  \n  bcriditiflen. 

st  ,\dj  mödite  t)ier  für»  w  einer  uon  bei  berfommliriicn  N?lufmfittn(i  abiortdicir 

Mi  Jlnfidn  ctelluna  nehmen,  bic  fid»  in  l'ün;  3*uftcro  uerbicnftuoüein  lnid)e  „Ter 

umifiitlicbe  itern  »on  .viaitfi*  l'iditenuein",  1904,  finbet.    2.  87  ff.  iudit  3ctmfier 

^':rM:tim,  bap  Vamparter  im  Wctienfob  km  Monvab  Ihumb  bn*  ̂ efte  be*  Vnnbec-  »k 

'  -  H:  ttnb  nur  eben  nidit  bie  -Warbt  .uimbt  Imbe.  fieinen  Witten  burrfnufeben.  Ter 
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beö  unfähigen  tferjogö  CSberharD  beö  3^0crc«  init  ocm  -aitb^ofmeifiei 

s-!i>olfgaug  r>on  gürftenbera  an  bie  Sinne  beo  für  ben  uiunünbigen  #er 

}Og  Ulrtd)  regieienbcH  ftegimentaratö  trat,  Ston  bcr  Stellung,  bie  er  in 

jener  3eit  cinnafnu,  gibt  bie  ©elialhutgöurfunbe,  bic  er  fidi  im  ̂ abre 

1501  anoftellen  \'u%  ein  berebteo  301ld|U^- 

3n  btefec  Urfunbc  wirb  Somportei  oon  £er$ogUlria)  „mit  geord- 

netem rejrimeiif  als  flanier,  iRat  unb  Liener  beltellt.  Tie  33eftaQuitg 

roirb  auf  fünf  Auün*e  n  wider  meinjerlieh  hindan  <re>etzt  <lie  stat 

Augsburg  und  sin  fruntschnft"  abgesoffen.  ;\n  biefer  $c\t  fod  t&am-> 

parier  mit  brei  Sßferben  bei  bcr  Äanjlei  unb  nötigenfalls  tu  gamj  Temfdi-- 

lanb  ^eftilen>  unb  flrieg  ausgenommen  —  beul  $er*og  bieiten.  Sein 

jährliche«  (Siufommeu  iofl  betragen:  2'K)  fl.  rheimfdj),  G  (rfjlinger  (rimer 

guten  Sein«,  10  Steffel  »oggen,  30  Sd&ejfe!  Tiufel,  3ii  Steffel  ̂ anr, 

ein  friber  £eu  unb  ein  miber  Stroh.  Tiefe  Naturalabgaben  foHen  ihm 

foflenfrei  bortbin  geliefert  roerbeu,  too  er  iie  im  öanbe  haben  will, 

ferner  foÜ  ibm  ein  fünftel  oller  StantfeigeiäUe  jufteben;  ..das  er  mM< 

auch  zu  »lern,  das  einem  eanzlei  zu  purem  jar  würdet  .»der  dei- 

•riichen  vererunsren  beuuzen  lassen  >«d.  harzu  bHiusun«r  und  1» - 

holzung  bei  unserer  eanzlei,  tutter  und  mal.  hesehlaeh-  und  sattel- 

«reld.  liechter.  naüvl  uihI  i><n.  >ialmiet  «»der  dafür  höw  und  Ptrow. 

Schlaftrunk,  wiu  und  ln»»t.  stummer-  und  wint**rcleider  im  und  >inem 

kneeht:  und  das  alle>  ut  drei  pter;l.~  Aller  in  benoglidjem  Tienü 

erlittene  Schaben  roirb  beut  flauster  eriefct.  9iad)  Ablauf  ber  fünf  ̂ Jabre 

(tobt  betben  Zeilen  frei,  ben  Vertrag  unter  gleichen  $ebingungen  fertv: 

iefccu  ober  nicht.  Senn  £amparter  oorber  auf  *&unfä)  bes  ̂ erjogö  ober 

fraiubeitölmlber  ben  Tienft  nerlaffen  follte,  fleht  iljui  weiterhin  bie  Hälfte 

i>c<>  Solbo  ju.   3"  jebem  gaffe  fofl  rcr  Ranjfer,  aueb  wenn  er  einmal 

beweis  hu  bieie  im  Heacnüp-  ut  ben  ?ürucliui:aen  ivob*  uiU>  ctaltiw  ftetatDc  <k 
(vurtuna  »cbeint  mit  ntrt>t  erbraAt  tu  fein.    Aue*,  am*  3d>.  w  inmparter*  e  imttfit 

tau.  tonnte  erenio  am  m«»'  *bump  teuren  tperben.    ,vut  beioc  trat  Uiricb  am  bem 

iur-UM«  vanbtaa.  <m  unb  betbe  tpeiben  in  tK*n  CufUcn  al»  ei^ettnü^c  ctrcK: 

rou:,r::ct.   ^>on  Kr  mAt  .au^ciprcctcncn.  aber  poä  o^rnfmiMgat  Cpponhon"  von 

p.irtcrv  (legen  ton  venoa  t»t  mir  n'.*r>>  bdjnnt.    Tatt  üdj  Sf.  „in  'einer  ̂ >obituth:: 

.  iit  unP  ̂ :n»Aa»tlupfctt  ^lIrcö  Me  nndKÜcüt  >»riü*"  niAt  »törtn  Ueft.  reebnd  3di.  ta 

^vn  . £t LiMtprrüanpl'.&f titrn  o^^r  bei  f.\fn»xl.i'ff:tcn.  Pte  arrop«  bei  3latttf.nner':. 

;um.:I  ,n  jener  ̂ ett,  ;u  a^^bnlid)         um  :fcn;  betonNfi  itnqcieAnct  «i  •c^e«* 
?.*w:  Psjl.  P:e  ltrtur.>f  t&UKrtin  c.  UI  *.  nwAte  biet  ttpcb,  bemerfen. 

C4>.  Mf  Ur'.:.te:i  bev  be*  c:-r.cn  Si*nrab  »etr  emu*irifl  beurteilt.  BHiin  (I 

Me  U-M4.:«r  ts  ̂ »  Uuiriuen  über  bie  Urr-.afeu  am  VL-^r  unP  in  bem  ti?un»M,  N" 

ikr.em.  po::::-ie  -H\\rte  m  ersten.  er?l;ii.   ca.  oerfemu  poU.a  ben  nwrrt'dwültit*'1 
V.:.:  :;:l.  bfr  ben  t<:::er::        pe:  ̂ eierr.runa  Nr*  ?:.-rten  ranbe*  burd»  bie  fccM»*** 

\-n:n^  er^r::.r->. 
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nidjt  merjr  am  #ofe  weilt,  feinen  diät  geben,  wenn  er  befragt  wirb. 

Tafür  erhält  er  fein  fieben  lang  „libdingswis"  100  fl.  rbeinifd)  foften- 

loS  ins  Jpauö  ptetiefert.  ©eine  grau  unb  feine  Jamilie  erhalten  freien 

Bit  unb  freien  3ug,  nur  für  ifjre  fteuerbaren  ©üter  foü  weilet  gefteuert 

werben.  Scfjeibet  ber  Stander  aus  feinem  2lmt,  fo  foü  iljm  feine  beweg? 

lidjc  £abc  in  feine  Heimat  93iberad)  ober  fonft  irgeubwobin  nad)  feinem 

blieben  foftenfrei  gefdjafft  werben.  tforberungen  beß  .ftanjlere  ober 

an  ben  Äanjler  foDen  auf  recfytlidje  2Beife  uor  Saubfyofmeifler  unb  Otiten 

ausgetragen  werben.  £amparter  barf  mit  feinem  9lat  aud)  anberen 

Dienen  ..«loch  all\ve£  mit  vorhchultuiis  und  <un>  verhindeinns  dise> 

iin>ers  dienst     :  wenn  er  geiftlid)  werben  will,  ftebt  eft  itnn  frei1). 

ift  befannt,  bafe  ba«  $olf  burd)  biefe  Urfuube  aufö  fdjwerfte 

aefdiäbigt  worben  ift.  2)em  .ßanjlcr  [tauben  neben  feinem  glänjenbeu 

©etjult  nod)  bie  fogenannteu  Verehrungen  unb  ein  fünftel  alter  Äan$lei= 

gefalle  511.  2luö  ben  Verfjanbluugen  befi  Sübinger  Saubtagö  oon  Jf>14 

get)t  beutlicb,  fjeroor,  bafe  biefe  Stefttmmung  $u  brüefenben  SJJifeftänben 

geführt  hat.  3)ie  große  $efd>merbefd)rift  ber  Saubfdjaft,  mit  ber  Oer 

i'anMag  begann5*)  wanbte  fid)  in  erfter  Sinie  gegen  bie  3Jfifjwtrtfdr)aft 

oon  ftaujler,  3Warfd)QÜ  unb  Sanbfdjreiber  unb  ©erlangte  Verbot  aller 

©efdjenfe;  .,dann  durch  sehenkin,  miet  und  gaben  J,ne  'an<l  V('r~ 

dt* rht  werden".  ©3  fd)eiut  aber,  alö  ob  aud)  naefj  bem  xübtnger  33er- 

iratje  fiamparter  im  ©enuj?  fämtlkficr  Vorreite  geblieben  fei.  $erjog 

Ulrid)  trat  energifd)  für  feinen  Äanjler  ein,  worauf  fidr>  bie  £aubfdjaft 

ausbriidlid)  für  utfriebengeftellt  erflärte'). 

')        tLlintterlin,  a.  a.  0.  3.  121  f. 

■)  Wgl.  v>cob,  Ulrid),  verjoit  ut  Württemberg  I  3.  272  ff.  ?ic  ocbjift  umt» 

im  elften  vJ<anb  meiner  „Vimbtoi^atten  bec»  \>evjoßtum$  ̂ Jürttembeiit"  publiziert  um 
Jen.  Tajs  tue  SInflaflen  nicht  au«  bei  vuft  acariffeu,  folgern  roohl  beinimbet  innren, 

nebt  Mxaut  hervor,  berfj  i'amparter  bie  ̂ luiiriffe  auf  feine  ̂ erfem  uoraudfal) ;  ngl.  ba<v 

2dmiben  l'amparter*  unb  Jbumb*  an  nie  fmferlid)en  Nato  bt-i  oottler,  v>er$oa,e  I. 
Keil.  3.  142  f. 

8i         >>enb,  a.  11.  C  3.  2H!{.    ̂ m  lübhifler  Kerhinj  felbft  übernehmen  bie 

-ItHieorbneten  ber  Vanbfcfynft  bie  ̂ crpflirbtumv  Die  iHed)tfertifluna,  ber  :)täte  „allem 

ii;* ilic-ri  hi  irn  t'runden  der  ganzen  landachaft"  auju^eiflen.    Unter  ben  iHften  be* 

iubinour  x'imbtacjtf  finbet  fid)  ba«i  Moujet>t  einer  von  Utrid)  uiotuuften  ber  brei  -Uu 

>u\iriffenen  tuiefleftcllten  llrfunbe.    "iUefleu  ber  •Mcfdjenfe  befanb  fieb  im  Honuv»  bec- 

lübinger  ki<ertrogeo  iunäd)ft  feine  ̂ eftimmum\.    .Uonrab  ̂ reuninfl  brudte  biinn  uor 
tvr  Sdjlu^rebaftion  bnö  ßcucreUe  Verbot  jeben  (^efdicnfo  an  Beamte  burdi.  iVuidi 

neuberroeife  rourbe  aber  fpüter  nod)  ber  tfufa*  eimtefügt :  ..Doch  oh  etlichen  ;ini|i- 

t<rn  xuni  nuwen  jar  oder  zu  andern  ziten  von  alter  vrrerun^ru  }{esc-hfnhen. 

<Vic  in  j^eatalt  der  hinntzun^en  gesehen  und  genoiucu  worden  woren,  d»*nen 

will  herzog  Tlrtch  hieinit  niehtzit  henetneii.  doch  ouch  denihenen,  so  vermain- 
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Salb  nad)  bem  2lbfd)lu6  beö  Tübinger  Vertrag«  dnberten  fid)  je 

öod)  bie  guten  33e$ief)ungen  jwifd)en  Öerjog  unb  ßanjler.  2)en  Sauern: 

aufftanb  l)alf  Samparter  nod)  im  oollen  Gtnoerftänbnifi  mit  Utrtd^  nieber;u 

werfen.  2llß  aber  Ulrid^  nad)  äöieberfjerfteüung  ber  inneren  iRulje  ebenio 

gewalttätig  wie  oorfjer  regierte,  als  er  ftcb,  bura)  bie  (Srmorbung  Huttens 

mit  ber  gefainten  bentfdjen  SRitterfdmft  unb  burd)  ba«  3*™>mrfmß  mit 

feiner  grau  mit  ber  mädjtigen  «Partei  ber  dauern  überwarf,  alß  ganj 

£eutfd)lanb  roieber^aOte  mm  Älagen  wiber  Ulriaj  oon  Württemberg 

tjielt  Samparter  efi  für  geratener,  fid)  oon  feinem  §errn  jtu  trennen  uno 

anbere  S)tenfle  $u  fudjen.  2)ie  2lrt  unb  2Seife,  wie  er  biefen  Sienft 

njedjfel  oou*$og,  fteöt  feiner  fllugfjeit  ein  beffere«  3cu9m*  au*  a**  fa|iem 

Gbararter1). 

Samparter  erhielt  in  öfterreid)ifdjen  £ienften  gunädjfi  einen  ©eijtüt 

0011  300  ff.,  ber  ilnn  am  4.  Sluguft  1 52 1  auf  400  fl.  erhöbt  würfe. 

2)afür  fjatte  er  bem  £aufe  Öfterreic$  in  „hochen  deutsehen  landen 

ober  wie  e«  in  ber  anberen  Urfunbe  Reifet  „es  sei  zu  Ynnspnur?.  in 

Swaben  oder  anderstwo  in  hochteutschen  landen'4  gegen  jebermünn 

ofjne  2lußna^me  ju  bienen.  £iefe  ©efaltßoerljältmfFe  finb  gut  &u  nennen, 

wenn  fie  auef)  nietyt  fo  glänjenb  waren,  toie  feine  früheren.  Jür  biefe* 

Urteil  finb  nidjt  fowo^l  bie  reichlichen  Naturalbezüge  aU  oielmefjr  bie 

Beteiligung  an  beu  Jtanjletgef  allen  wäljrenb  ber  württembergifdden  ?e 

riobe  ma§gebenb.  2ludj)  an  fonftigen  (Sljren  fehlte  e«  Samparter  nic^ t s ». 

2öir  rüiffen,  ba§  er  SRitter  be«  golbenen  fließe«,  öfterreid)ifd&er  Stande: 

unb  ©e^eimer  9tot  würbe,  ©eine  SSerbienfie  bei  ber  flaiferwa^l  Äarls  V. 

werben  befonber«  Ijeroorgeljoben ;  aud)  bei  ber  Einrichtung  ber  öfter 

reidn'fdjen  ̂ Regierung  im  3<iljre  151!)  mürbe  er  oerwenbet.  $on  ber 
^ertfa)ä|}ung,  bie  er  bei  Äarl  V.  genog,  gibt  ferner  ber  Umfianb 

niß,  bafe  er  im  3<*0re  1521  feinem  6or)u  £anö  einen  SRatspoften  „vn 

haus  ans"  mit  einem  ©efjalt  oon  100  fl.  pro  ju  oerfdjaffen  w: 

ftanb  ?,)t  fowie  ber  Umftanb,  bafj  er  in  ben  2lbel«fiaub  erhoben  würbe. 

U  li.  sölich  vererungeu  zu  scheukinen  zu  achten,  vorbehalten  halten,  desahalta 11 

von  im  herzog  Ulrichen  luterung  und  l»eschaid  zu  erlangen."  Ziefer  ctroae  a 

wunbene  cai}  bebeutet  in  jebem  ,yiiU  eine  (rinfdiräMfiiini  be*  allgemeinen  Wcfaftf 

iHThokv 

■>  flauere©  bei  >>enb,  a.  ii.  C.  c.  417  ff. 

'Kfaff,  u.  o.  C.  3.  107. 

n)  X'umpnrtcr  liaite  jwei  cbliue,  Johann  unb  Oneaor,  melcbe  1509  in  $mm<" 

üuPierten.  Urf.  uu  Heidi,  ber  Uniuerfitcit  Jübinfleu  c.  577;  ber  1524  ims;; 
tnttilierte  ;>oh.  vatnpurtcr  i ihiI.  cbenba  c.  634 >  ift  felbftrebenb  mit  bem  vBobn 

Aüuiaer*  uirijt  ibenttfeh.  wie  ec>  nad)  bem  ̂ egiftcr  fdicint ;  er  ftammt  vielmc!»  ̂ ' 

UnMi.    )üid)  aiqmnnb  von  v»erbcrftein*  3elbübioiirapl)ie  (bernuövv  von  Änrojan,  i"' 
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$\ix  Samparterö  93ermögen$lage  ift  enbltd)  nodj  fofgenbeö  Urfunben 

regelt  be3cidmenb,  baö  fid)  in  einem  alten  Eireftorium  be$  ̂ nnöbrntfer 

Sirrins  rorfinbet ') :  Doctor  <irejr<>rieii  Lamjiarters  revors.  als  im 

Kaiser  Karl  noch  «ruldin  zu  den  Ksoo  guhlin  vorijrs  pfaml- 

>rhillings  auf  das  schlösse  Gräveneck  im  land  /u  Wirtenber;: 

iresehlajren  hat:  das  insigvl  ist  etwas  besehedigl,  datum  (ient. 

4  Auirnsti  1521.  2?ergleid)6roeife  fei  baran  erinnert,  bafö  £ampavter 

im  3a(jre  1496  vom  fllofler  2lDelberg  beffen  ©iiter  unb  ©efäÜe  ju  Seil 

bei  (Eßlingen  um  looo  fl.  getauft  Ijatte-). 

£ie  le|te  Der  l)ier  mitgeteilten  Urfunben  bejiel)t  fid)  auf  bie  iUrt 

unb  Steife  ber  ©cf)altöaue$aljlung.  Siefe  erfolgte  burd)  bafi  <Sal$maier= 

amt  §aH  unb  fdjeint  roenn  überhaupt,  fo  bod)  nur  ein  einzige«  SRal  er= 

folgt  311  fein.  Cbgleid)  nämlid)  Samparterö  SReoerö  uom  4.  Slugufl  1521 

iSöeil.  .{)  bie  $ef>altöaufbefferung  poraußfefct,  fdjeint  bod)  bie  uoriie= 

genbe  Urfunbe  (rrjljeraog  gerbinanb«  bie  erfle  Änroeifuna.  ju  fein,  ba  fie 

Die  Äuöja^lung  „von  dein  2.">.  tag-  januari  iiPchversehinen  anfachend'* 
befiehlt,  ©enn  ba«  Sal$maieramt  ben  Auftrag  pünftlid)  ausgeführt  bat, 

mag  bie  Sieferung  nod)  in  Samparterö  &änbc  gelangt  fein,  bei  einiger 

Skrjögerung  nid)t  mein:;  beim  ber  Grfaujler  SBürttembergs  oerfä^teb  am 

2>.  SWärj  1.V23  in  Dürnberg  nad)  einer  langwierigen  ftranfbeit.  3u 

roeld^er  £agc  er  feine  Samtlie  Unterliefe,  ift  ntd^t  genau  ju  fagen.  ©ein 

Sofm  £anö  fdjeint  in  faiferltdjen  ̂ ienften  Karriere  gemalt  ju  ̂aben8), 

iDÖ^renb  ®regor  e$  nid)t  eben  weit  gebraut  $11  fjaben  fd>eint.  2Benigftenö 

roiffen  mir,  bafc  er  im  $af)xe  1535  an  bie  Stabt  SMberad)  oerfdjulbet 

mar  unb  für  biefe  ©dmlb  einen  Bürgen  ju  ftellen  f)atte4,i. 

Fontes  rcr.  Austr.  I  1, 140)  roar  Dr.  ̂ obanne*  ftnnpartcr  von  Cfterrefd)  «en  *Wcl* 

Schieben,  „die  den  uoffrat  hettn  sollti  hesitzn  von  Keicb*  wejjn.4' 

>)  £ie  Urfunbe  felbft  ift  in  3nn*brncf  ntdjt  mein*  »ovlrnnben. 

»»  «fll.  Waff,  a.  n.  0.  3.  103. 

s)  *fll.  0.  3.  76,  «nm.  2. 

♦1  $*a,l.  SBürtt.  1893  6.  347.  £ie  itermutuna.  flotlj  o.  3d>rcrfeii)tem* 

<aunba  3.  351  Ünm.  2),  bafe  ber  an  üiberad)  Derjdnilbcte  (Tregor  Vamnartcr  uou 

Wreiienftein  ber  später  felbft  fei,  ift  natütlid)  irria,.  Saö  Öefd)led)t  ber  vampartev  uon 

«Sreifenftein  f(beint  nidjt  tan«e  «eblül)t  $u  habe»,  roenigftene  fuebte  id>  j>era,eblid>  in 

mehreren  alten  genealoflifdien  ftaitbbüdjerii  nadi  ilim.  ̂ al.  audi  ̂ en  xMrtifol  „vom; 

oartrr  0.  W."  in  ̂ tlbertie  Württ.  Wanpenlutdi. 
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Beilage  1. 

(tirtßor  i'amjiarter  befennt,  bar)  tbn  Äaifee  SHaftmütan  mcgcn  feiner  getrennt  3ieijtt 

$nm  IHat  auf  Seben^eit  „in  hocheu  teutschen  landen"  aufgenommen  bat: 

9Iu9«burfl  1518,  Huflufi  12. 

Ich  (iregori  Lampartcr,  lerer  der  rechten,  bekenn  uffenlicii  mit  discw 

briev  und  tun  kund  allerrueniglich :  naehdem  die  römische  kai.  mt.,  mein  aller- 

gnedtgister  herr,  von  wegen  der  annemen,  getreuen  und  willigen  dienst,  :>■> 

ich  irer  mt.  und  dem  haus  Österreich  oft  williglich  bewisen  und  getan  har» 

und  mich  solichs  hiufuro  zu  tun  erpeut,  zu  irer  mt.  rate  mein  leben  lang  auf 

genomen  und  bestelt  hat  nach  laut  und  inhalt  irer  kaiserlichen  mt.  verschrei- 

bung  mir  deshalben  darumben  gefertigt,  also  und  in  der  gestalt,  daz  ich  mich 

in  irer  mt.  obligenden  Sachen  und  gescheften,  darinnen  man  mich  ie  zu  leiten 

in  hochen  teutschen  [lejt:  teuschen]  landen  prauchen  wirdet,  wider  meni^- 

lich  niemand»  ausgeuomon  getreulicheu  und  vleisiglichen  dienen  und  irer  mt 

geheim,  wo  die  an  mich  gelangen,  bis  in  meinen  tod  versweigen;  auch  irer 

mt.  frnmen  furdern,  schaden  warnen  und  wenden  und  sonst  alles  das  tun 

will,  das  ain  getreuer  rate  und  diener  sinem  herrn  zu  tun  schuldig  und  phlicba'f 
ist;  wie  ich  dann  solichs  seiner  kai.  mt  bei  meinen  ern  und  treuen  gelobt 

versprochen  und  mich  Meudt  sonderlich  verschriben  hab,  wissentlich  craft 

ditz  briefs.  Und  des  zu  sicherer  und  warem  verkund  hab  ich  mein  aigen 

insigel  hiernnden  furgetruckt  und  darzue  meinen  namen  mit  aigner  hand  hier- 

uuder  geschriben.  Besehenen  zu  Augspurg,  am  12.  tag  augusti  anno  d»»- 
inini  18. 

vJh.  525(>.    Orifl.    (*ia,ennänbitf  nebft  öieael  unb  Unterfahrt. 

Beilage  2. 

$an#  ?ornuortcr  befennt,  bar)  tljn  Äaifrr  ftarl  jnm  9iat  bou  panä  quo  btftrllt  bu 

mit  100  fL  jabrUdjrm  Sienflgelö  unb  IMefernna  auf  2    erbe ;  fflonns  1521,  Wai  1 • 

Ich  Hans  Lainparter.  des  allerdurchleuchtigiaten,  grosmechtigisUn  hen 

her  Carls,  romischen  kaisers  und  knnigs  zu  Hispanien,  unser»  allcrgnedig*teii 

hern  diener,  bekenu  öffentlich  mit  disem  brief  und  tuen  kund  allermeniglirii: 

als  mich  die  obgemelt  kaiserliche  maiestat  aus  sondern  gnaden  zu  ainem  rat 

von  haus  aus  aut'genomen  und  bestelt  und  mir  jerlieh  100  gülden  re.  so  rat- 
sohl  und  dienstgelt  hestimht  und  bewilligt,  die  mir  ie  zu  halben  jarzeiut 

durch  irer  mt.  regiment  von  der  chamer  zu  Ynnsprug  gegen  meiner  quirbm 

geraicht  und  bezalt  werden  sollen  :  das  ich  darauf  bei  meinen  eeren  um1 

treuen,  auch  bei  dem  aide,  so  ich  irer  mt.  geton  und  gesworen,  zugesagt  on<i 

versprochen  hab  in  craft  ditz  briefs,  also  das  ich  im  furan  ir  kai.  mt.  rat  uud 

diener  von  haus  aus  sein  soll,  alzeit  auf  irer  mt.  oder  derselben  stathalt« 

und  regenten  zu  Vnnsprugg  erfordern  zu  irer  mt.  Sachen  und  gescholten 

guetwillig  erscheinen  und  brauchen  lassen,  darinnen  getreulich  und  vKisäi? 

lieb  raten,  handeln  und  dienen,  irer  mt.  nutz,  eer  und  pestes  betrachten  und 

furdern,  schaden  und  nachtail  warnen  und  wenden,  und  alls  ratsgehaim,  w 

an  mich  gelangen,  bis  in  meinen  tod  versweigen,  und  gemainglich  allen  da- 

tuen  soll  und   will,  das  ain  getreuer  rat  und  diener  seinem  hern  zn  tue*! 
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M-hnIdig  und  phlichtig  ist.  Und  wann  ich  also  in  irer  kai.  mt.  geseheften  er- 

fordert wirde.  so  sollen  mir  auf  2  pherd  wie  andern  reten  die  lifcrunj^  gehen 

werden,  treulich  und  ungeverlich.  Des  /.u  urkuud  hat  der  streng  und  hoeh- 

_relert  her  Gregor  Lamparter,  irer  nit.  rat,  mein  lieher  her  vater,  auf  mein 

aneinnen  und  hegem  sein  insigl  für  mich  hicrunder  tuen  auftrugken.  Be- 

schelien  zu  Wonnhs  am  ersten  tag  de»  monats  mai  nach  < "risti  gehurde  1500 
und  im  21.  jaren. 

*r.  5270.    Orii\.    Cbnc  Unterfdmft.    3ieflel  ttreoor  vamparter*. 

»eilage  3. 

Tregor  *?amperter  b.  Wreifenftein  berennt,  bo|  ipm  »aifer  »od  toegen  feiner  treuen 

Sitafte  ben  ©ebalt  tion  HOO  auf  400  fU  aufnebeffert  bat,  wofür  er  and)  fiirberbiu 

in  3nu$brn(f,  in  €d)»aben  ober  fonft  in  „hochtutschen  landen"  aelrculidj  ju 

bienen  gelobt:  ®<nt  1521,  «uauit  4. 

Ich  (»regor  Lamparter  von  lireifenstain,  doctor  heder  rechten,  romischer 

kaiserlicher  maiestat,  unser»  allergnedigisten  herren  rate,  hekenn  offen  lieh  mit 

disem  hrief  und  tun  kund  allenneniglich :  als  ich  von  ohgemelter  kai.  mt  lieben 

lierren  und  anherrn  weilend  kaiser  Maximilian  lohlicher  gedechtnns  in  ansehung 

und  von  wegen  meiner  langen  getanen  getreuen  und  nutzliehen  dienst  willen,  so 

ich  irer  mt.  und  dem  lohlichen  haus  Österreich  getan  ha»,  800  gülden  rei- 

nisch  leihgediug  gehaht  und  mir  ietz  die  kai.  int.  auch  in  ansehung  derselben 

meiner  dienst,  so  ich  irer  mt.  in  ir  kuniglichn  election  zu  Frannckffort  und 

«mst  in  ander  vil  weg  getan  hah,  und  mich  solichs  hinfnro  zu  tun  erpeut, 

noch  aus  sondern  gnaden  mit  100  gülden  reinisch  gepeasert,  dos  sich  des  jars 

zesameu  400  guldin  reinisch  laufet,  auf  irer  mt.  salzmairamt  zu  Hall  im 

yntal  zu  leihgediug  verschriben  hat,  inhalt  gn.  kai.  mt.  \  erschreibung  mir 

deshalben  darumhen  gefertigt  und  gegehen.  Dagegen  so  soll  und  will 

ich  irer  mt.  und  derselhen  erhen  und  uachkomen,  auch  dem  regimont  zue 

Ynnsprugg  mit  meinen  ratsiegen,  so  oft  ieh  darum»  ersueeht  winlet, 

getreu,  gehorsam  und  gewertig  sein,  mich  auch  auf  irer  mt.  oder  der- 

selben regiment  erfordern  von  haus  aus  allenthalben  es  sei  zue  Ynns- 

prugg,  in  Swaben  oder  anderstwo  in  hoehteutsclm  landen  willi-lichen 

'»•rauchen  und  schicken  lassen,  doch  in  irer  mt.  costen  laut  der  \  ei 

Schreibung.  Darauf  gelob  und  versprech  ich,  benannter  kai.  mt.  und  derselben 

••rben  und  uachkomen  bei  meinen  eeren  und  treuen,  auch  bei  dem  aid,  so  ich 

irer  kai.  mt.  deshalben  getan  und  gesworn  hab,  und  tu  das  hiemit  wissent- 

lich in  eraft  ditz  briefs,  demselben  allem  nach  meinem  höchsten  vi  ei"  und 

vermögen  nachzukommen ;  und  wo  die  ratsgeheim  iezuzeiten  an  mich  ge- 

huigen,  dieselben  bis  in  meinen  tod  verschweigen  und  sonst  in  alweg  irer 

mt.  nutz  und  frumen  furdern.  schaden  warnen  und  wenden  und  nachtail  \  er- 

htieten.  auch  alles  des  tun,  daz  ain  getreuer  rat  und  diener  sainem  herren 

/n  tun  schuldig  und  phlichtig  ist,  treulich  und  ongevarlich.  Des  zu  sieher 

und  warem  urkund  hah  ich  mein  aigen  insigel  hierunden  tun  henken  und  dar- 

/u  meinen  namen  mit  aigner  band  hiefurgeschriben.  ßeschchen  zu  Rennt,  in 

Flnnndem  am  vierten  tag  augusti  anno  domiui  im  21.  jare. 

9ir.  5275.    Criq.    3iea.cl  am  sl<cra,amentftreifen.    (Sia.enl)flnpia,e  Unteridiritt. 
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Cbr,  Stomparterd  <£olb. 

Beilage  4. 

(trifecrjofl  äerbtnanb  bon  Cflcrrcid)  befiehlt  htm  $an#  &ott,  Salimair  $b  £aü  in 

3nntal,  die  htm  Dr.  Tregor  Samjiarter  fton  <3rcifen{icin  ßftDÖbrtc  jQbrlidjc  fro 

üifion  tum  400  fl.  richtig  QuSjujatilcn ;  Würnberfl  1523,  Januar  13. 

Wir  Ferdinand  von  (Jots  gnaden  prinz  und  infant  in  Hispanien.  n- 

herzog  zu  Österreich,  herzog  zu  Kurgundi,  Steyr,  Kernndten  und  Crain  .-tr. 

emhicten  unsern  getreuen  lieben  Hannsen  Zotten  gegenwärtigen  und  ainrrr 

ieden  künftigen  unserm  salzmair  zu  Hall  im  intal  unser  gnad  und  alle*  £ii<>! 

Wir  haben  dein  ersamen  gelerten  unserin  rate  und  üben  getreuen  doctor 

(.»regorien  Lainparter  von  Greiflfenstain  sein  dicnstgclt  und  leibgediug  pensio:,- 

brief  der  400  goldguldin  reinisch  halben,  so  weilent  unser  lieber  herr  «n-i 

aulu-rr  kaiser  Maximilian  hochloblieher  gedechtnus  und  ietziger  kaiserlich-  r 

maiestat  eomissari  und  rat  des  obristen  regiments  aller  österreichischen  lan«: 

umb  der  vleiasigen  und  getreuen  dienst,  auch  aufrichtigen  handlung  willo, 

er  irer  maiestat  bewisen  und  in  unser»  lieben  herra  und  brueder*  kai^  r 

Karl»  elcction  zu  Frangkvort  getan,  auf  dein  salzmairambt  zu  Hall  eurer  vei 

wesung  verschriben,  die  auch  nachmals  geinelter  unser  Heber  herr  und  bro» 

der  bestett  und  gnediglich  confirmirt  und  bekräftigt  inhalt  der  cootirmaeii» 

deshalben  durch  uns  verfertigt;  emphelhen  euch  darauf  mit  ernst  und  wölbt, 

das  ir  obgenannten  unsern  rat  von  dem  einkomen  eurer  Verwesung  von  deo> 

25.  tag  januari   nechverschinen   anfachend  ze  raittn  nun  hinfuran  alle  ja: 

jerlich  und  aincs  ieden  jars  besonder  sein  lebenlaug  das  obbestimbt  dienst- 

gelt und  leibgcdingpension  400  guldin  reinisch  in  gold  zu  quottetnberzeitei! 

gewislichen  und  on  irrung  raichet,  bezalet  und  verrichtet  und  euch  darin 

nichts  irren  noch  verhindern  lasset.    Solche  aufgab  sol  euch  auf  ditz  un^r 

mandat   gegen  seinen   geburlichen  quittungen  in  eurer  raittung  zu  ied-T 

zeit  für  guet  und  aufrichtig  gelegt  und  aufgehebt  werden,  und  ir  tuet  daran 

unser  ernstliche  mainnng.    Geben  zu  Nureinberg  am  18.  tag  januarit  am».', 
domini  23. 

tfr.  4280.    Drifl.    tfigenbanbifle  Unterfdjrift.  üte^el  rücfwärte.    Ad  mand.v 

tum  «crenissimi  etc.    Salamanca.    Ii.  Waldenburg. 

Digitized  by  Google 



3u  @Dft$0lti  SfSublitt*  Busgann. 

Hon  SRubolf  Äraufi. 

2)er  traurige  Sudgang  beft  fdjroäbiftfcen  2)i$ter«  Gtottjolb  ©täub; 

lin,  ber  —  )mif4en  bcm  11.  unb  17.  ©eptember  1796  —  in  bcn  Jluten 

Dc§  9lf>einfi  nal>e  bei  ©trafjburg  feinem  oerpfufd&ten  $afein  ein  freirotHu 

ge$  ©nbe  gemalt  f)at,  ifi  befannt  genug.  9ttit  melden  froren  Hoffnungen 

fjatte  man  einft  in  Württemberg  unb  barüber  f)inau«  fein  Auftreten  be* 

grü&t,  unb  wenn  anbre  oiel  von  ilmt  erwarteten,  meftr  no$  traute  er 

ua)  felbft  ju!  Söagte  er  bo<$  fogar  bem  „93lifcef<$leubrer"  ©djitter  ent= 

gegenjutreten  unb  mit  ir)m  in  jugenblidjem  Übermut  eine  literarifdje  getjbe 

aufl}ufe$ten,  bie  —  nadj  bem  Urteil  ber  nä$ften  3"f4auer  —  feinet 

iregs  mit  feiner  SHeberlage  geenbet  &at. 

$ie  Sßolittf  würbe  ©täublin  jum  SBerf)ängnid.  ©r  trat  ©ebubart, 

Der  oon  jer)er  grofje  Stüde  auf  üjn  gehalten  r)atte,  fein;  nar)e,  feitbem 

fia)  1787  ber  ©efangene  üom  £or)enafperg  $um  Stuttgarter  $ofbid)ter 

unb  S^eaterbire!tor  umgeroanbelt  fmtte.  3)er  jüngere  ̂ ßoet  $ed)te  mit 

bem  alteren  unb  unterftüfcte  biefen  niä)t  blofe  mit  feinem  SRat,  fonbem 

aud)  mit  feiner  {Jeber,  als  in  Stuttgart  bie  oormalfi  in  Augsburg  be« 

gonnene,  in  Ulm  fortgefefcte  unb  balb  nad£>  Sdjubarts  9Serr)aftung  eins 

gegangene  ßr)ronif  nrieber  ins  fieben  gerufen  mürbe.  3m  Dftober  1791 

nad)  S^ubartfl  Xob  trug  ftcr)  ©täublin  beffen  SBittoe  als  Herausgeber 

ber  ß^ronif  an,  unb  biefefi  Anerbieten  mürbe  freubig  angenommen,  ba  bie 

3ortfe|ung  ber  roeiroerbreiteten  unb  geroinnreidjen  3eitfdt)rift  für  bie 

materielle  ©riftena  jener  unerläfclia)  mar.  <£$  fam  ein  »ertrag  guftanbe, 

ber  ©täublin  ben  oierten  £eil  ber  einnähme,  ben  SReft  ber  ©$ubartfd&en 

Samilie  jwoieß.  Anfang«  mürbe  ©täublin  oon  ©d&ubartfi  ©of)n  Submig, 

preujifd)em  fiegationdfetretdr,  ber  ft<b  aud)  fd>on  feinem  33ater  burä) 

ßorrefpoubenjen  unb  anbenoeitig  nüfelid)  gemalt  $atte,  in  ber  Herauf 

gäbe  ber  <Sr)ronif  unteritüfct;  im  ©eptember  1792  mürbe  biefem  jebod) 

burä)  Verfügung  beö  R.  preu&ifdjen  Hofe«  bie  fernere  SRitnrirfung  an 

bem  blatte  unterfagt,  bie  fidj  aud)  roirflidj  für  einen  Beamten  bed  auö= 

Kurtt.  *MertelJa$t*&.  f.  8anb*«g«f<$.  ».      XIV.  6 
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roärtigen  Amtes,  jumal  bei  ber  reoolutionofreunblidjen  Haltung  ber 

Gfjronif,  nicht  fernen  mochte.  Stäublin,  nunmehr  ganj  auf  ftd^  felbft  $e- fteHt,  roar  ber  Saft,  bie  er  fic3^  aufgebürbet  batte,  nid)t  gemachten,  ©r gab  ftdt)  jroar  reblidje  2Wüf)e,  bie  Gf)ronif  im  OJeift  unb  £on  ibres  8e- grünberö  fortzuführen,  aber  c«  fehlte  if)m  fdron  an  Jbem  unerläßlichen eifernen  33efianb  oon  grünbli<$en  ßenntniffen  auf  ben  oerfebiebenften 2Biffen«gebieten.  Überbies  oerfcblang  bie  ̂ olitif,  bie  bereits  in  Sdmbarts 

lefcten  $at)ren  einen  breiten  9taum  eingenommen  Ijatte,  nacbgerabe  alle fon  Aigen  Sntereffen.  33ergeblid)  muffte  fid^  ©täublin  um  baö  5lunftftücf ab,  mit  feiner  feuerigen  Begeiferung  für  bie  franjöfifdie  SReoolution patriotifdjc  @efinnungen  in  ©inflang  ju  fefeen.  ©eine  unzuuertöfjige Haltung  in  einem  (Stabium  ber  politifeben  ©ntroieflung,  ba  nid)t  bloß baö  offizielle  $eutfd)lanb,  fonbent  auch  oiele  freifinnige  93aterlanb3freunbe bem  reoolutionären  Jranfreich  offene  geinbfebaft  erflärt  hatten,  mu§te 

otelfadjen  Anftofc  erregen.  2)ie  3c»furWroicri9^iten  unb  bie  barauö  er- 

roachfenben  Ärgermffe  nahmen  fein  Gnbe  unb,  roaö  noch  ba§  (Schlimmere mar,  bie  3aW  Dcr  Abonnenten  ging  rafcb  jurücf.  <So  borte  benn  im April  1793  baö  ©rfa^einen  ber  3^tfd)rift  gan$  auf,  nad)bem  fie  oorher com  SÜMener  !Rei<^ör)ofrat  »erboten  roorben  roar. Am  febroerften  rourbe  baburch  ©dmbartß  SBitroe  getroffen,  bie  fieb nun  auf  bie  ©nabe  befi  ̂ erjogs  angeroiefen  faf).  Aber  auch  Stäublüt 

geriet  in  eine  üble  Sage.  6ein  Ginfommen  aus  ber  (Sfjronif  batte  — nach  ber  Angabe  befi  unten  $u  erroärmenben  @eheimeratogutacbtcns  — gegen  800  fL  betragen;  biefefi  borte  plöfclich  auf,  eine  neue  3c^n9 

„$>er  ©rjähler"  rourbe  ihm  nicht  erlaubt,  unb  fo  gerieten  feine  Jinam/ ocrbälrniffe  in  folebe  Sßerroirrung,  bafe  er  „um  ein  Moratorium  bitten mufete  unb,  ba  er  fi<h  entfernte,  flanjleiaboofat  3eHer  in  feinem  9lamen einen  auf  3  3abre  mit  feinen  Gläubigern  eingegangenen  93orgoergleicb 

bei  herzoglicher  Regierung  bereinigte,  feit  roeldjer  3«it  feine  Scbulbflacn' 

mehr  gegen  benfelben  funb  rourbe". Ser  politifebe  SJtifcfrebit,  in  ben  fich  Stäublin  burch  bie  Seiruna 

ber  (Sbronif  gebraut  batte,  foftete  ir)n  fd)lie§lich  baö  SBaterlanb.  3" jog  ftarlö  ̂ ebjeiten,  ber  in  feinen  legten  ̂ Regierung«  jähren  ziemlich  naäV 

fiebtig  geroorben  roar,  blieb  er  unbehelligt;  erft  bie  Regierung  oon  befielt 91adifolger  Subroig  Gugen,  bie  fonferoatioeren  ©runbfäfcen  pulbigte,  fduitt gegen  il)n  ein.  %m  &erbft  1793,  roäbrcnb  er  fieb  mit  neuen  literarifcben 

Plänen  trug  unb  namentlich  eine  „ber  ©efdn'chte  unb  ben  fdronen  Heb* rimfteu  geroibmete  3citfchrift"  namens  „Äafliope",  für  bie  er  um  bie SRitarbeiterfdjaft  feine«  einfügen  ®cgncrs  Schiller  roarb,  herausgeben wollte,  erhielt  er  oon  ber  roürttembergifcben  Regierung  ben  9tot,  bas 
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Sanb  oerlaffen,  ba  er  alfi  enragierter  3«^bincr  burchauö  auf  feine 

SSerforgung  h°ffen  bürfe.  9Jadj  einer  Sßeriobe  unftäten  Umt)erfchwetfenß 

liefe  er  ftch  im  3)ejember  1794  ju  2af)r  im  33reiftgau  nieber,  wo  iJjm 

normal«  auf  furje  3"*  bas  ©lud  lächelte.  Gr  begrünbete  ein  polittfd)es 

Journal  „Älio",  um  barin  bem  beutfdjen  Sßublifum  bie  neueren  fran^ö- 

fifchen  ©reigniffe  möglich!*  rafä)  mitzuteilen.  3"beffen  ging  bie  3eitfdjrift 

balb  mieberem;  fie  würbe  nach  Stäublinft  eigener  Behauptung  nicht  bireft 

verboten,  wof)l  aber  burch  aQer^anb  Schifanen  unmöglich  gemacht.  3efet 

erbli(fte  er  fein  lefctes  £>eil  in  ber  Süieberaußföfmung  mit  feiner  mürttem= 

beTgifchen  Heimat,  unb  er  tat  einen  —  aßerbingfl  von  oornfjerein  wenig 

au§fi(^t«rei^en  —  Schritt  biefem  Skit  entgegen,  inbem  er  ft<h  um  eine 

ber  gerabe  erlebigten  Dberamtmannftftellen  bewarb.  $>er  injroifchen  ein- 

getretene SRegierungswechfel  ̂ atte  ihm  offenbar  baju  3Rut  gemalt.  £er= 

pg  grtebric^  (Sugen  forberte  bem  ©eheimeratflfottegium  „unter  $er- 

net}mung  ber  SBetjörbe"  ein  ©utachten  ab.  2)te  ̂ crjogliä^e  Regierung 

erftottete  bemgemäfc  ihr  ©utachten  an  ben  @et)eimerat.  Sie  betonte, 

Stäublin  habe  ft$  a(fl  dichter  beim  ̂ ubtifum  nicht  geringe  Achtung  er; 

worben.  211$  Qurift  ̂ abe  er  ̂ war  feine  auögejeidmeten  Äenntniffe  oer- 

raten,  fich  aber  bennoch  eine  jtarfe  juriftifd^e  Orariß  $u  eigen  ju  machen 

gewu&t.  3"  be$ug  auf  feine  polittfdjen  SBerirrungen  äußerte  fidt)  bann 

bie  f}er$ogtid)e  Regierung  bed  weiteren  batym,  „ba&  er,  wie  mehrere  an 

Energie  reiche  Äöpfe,  burch  ben  Strom  ber  neueren  Reiten  unb  Meinungen 

hingeriffen  worben  fei,  nun  aber  aufrichtig  befenne  gefehlt  ju  fiaben ;  bafe 

e«  an  ftärte  grenjen  würbe,  wenn  er  bei  feiner  SReue  ber  Serjweiflung 

fiberlaffen  unb  nicht  wieber  in  bie  Sage  gefegt  würbe,  bei  feinen  treffe 

Iiajen  9?aturgaben  bem  SJaterlanbe  in  einer  angemeffenen  Sphäre  nü&liche 

$ienfte  $u  teilten;  bafj  im  3flhr*  1793  wegen  beffen  93erf  orgung  bei 

fünftiger  faßlichen  ©elegenheit  in  $inftcht  auf  feinen  —  nun  oerftorbenen 

—  oerbienten  93ater  in  einem  Anbringen  ein  93eifafe  gemacht  unb  efl  in 

ffia&rf>eit  gegrünbet  fei,  ba&  bie  ̂ Regierung  tlm  aus  ©elegenheit  ber  va- 

fanten  Stelle  eine«  Advocuti  ordinarii  mit  in  9Sorfa)(ag  gebraut  höbe, 

unb  bafj  enblidr)  bei  feinem  im  Suslanb  erlittenen  (Slenb  unb  bem  SRifc 

lingen  feine*  neuen  Spian«  einer  3eitfc^rift  „ßlio"  ftch  mit  aller  2ßa^r= 

fcbeinlichfeit  amtff>men  laffe,  baß  feine  SWeue  ernftlidfc)  gemeint  fei".  $er 

Antrag  ber  herzoglichen  Regierung  ging  bafun,  ber  £ergog  foHe  ihm  jwar 

nicht  „in  feinem  ©efua)  um  Äonferierung  einer  ber  gegenwärtig  oafanten 

Dberamteien"  willfahren,  ihm  jeboch  bie  r)u(breidt)fte  SBerftcherung  tun, 

„ba&,  wenn  er  fidt)  wieber  in  feinem  föeimwefen  einftnben  unb  burch  fein 

Setragen  unb  feine  ©efd)äfte  al#  ein  würbiger  unb  brauchbarer  9Rann 

ausdehnen  würbe,  fiöchftbiefelbe  nach  ben  SBerhältniffen  feines  SenefnuenÄ 
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bei  irgcnb  einer  fcbi<fli$en  Gelegenheit  $u  einer  SSerforgung  SRücffid^t  auf 

i$n  jn  nebmen  unb  in  biefem  gall  feine  bteberigen  SSerirrungen  als  niefy 

gef  (beben  anjufeben  gnäbigj*  gerufen  würben". 
$er  ©ebeimerat  trat  bem  roo^lwoflenben  unb  billigen  93orfä)lag 

ber  b*rjoglicben  Regierung  in  allen  ©tücfen  bei  unb  erfiattete  in  biefem 

Ginn  am  28.  $)ejember  1795  an  $er$og  Sriebriä)  @ugen  Beriet.  3>er 

ftürfi  fonnte  ft$  jeboeb  ni(bt  entfdbliefeen,  fo  weit  $u  geben,  unb  bureb 

Wanberlafe  oom  SO.  $ejember  würbe  na$ftebenbe  @ntf<beibung  getroffen : 

„Ta  ̂ öctyilbiefelbe  ben  ©upplifanten  gegenwärtig  gar  nia)t  unb  überbauet 

niebt  eber  anjufietten  gefonnen  finb,  al*  bift  er  ftcr)  burd)  fein  betragen 

unb  feine  ©efebäfte  als  ein  würbiger  unb  brauchbarer  SRann  legitimiert 

unb  erfl  babureb  einen  Änfprucb  auf  eine  $ebienfhtng  erworben  $aben 

wirb,  fo  if*  ibm  bierunter  auf  fein  obige«  ©efudj  ba«  Kotige  §ur  Äaa> 

aebtung  ju  erfennen  311  geben.  Ta  übrigen«  ©erenifftmu*  unter  ben 

kompetenten  um  eine  erlebtgte  Stelle  ieberjeit  nur  ben  mürbigfxen  naa) 

Sbrer  Überzeugung  wäblen,  fo  wirb  Ticb  roor)C  berfetbe  oorjüglid)  burd) 

fein  $enebmen  unb  ©efcbidlicbfeit  auftjujeicbnen  b<">en,  ebe  er  fta)  g* 

gntnbete  Hoffnung  machen  fann,  oon  ̂ öcbftbenenfelben  mit  einer  8e= 

bienfhmg  begnabiget  ju  werfen. " 

tiefer  ̂ efdjeib  ermutigte  ©täubtin  nicht  $ur  9todfebr  in«  Sater- 

lanb,  unb  bamtt  war  fein  lefcter  $eriu$,  wieber  5U  georbneteu  bürgen 

lidVn  ̂ ertjattni»Ten  ;u  gelangen,  gefebeitert.  ©eine  Ölide  ri<bteten  ?i<b 

nun  auf  Da«  tflfafc,  wo  er  ücb  bureb  feine  Cbnmif  unter  ber  freibeit^ 

liebenben  ̂ eoölferung  viele  jyreunbe  erworben  batte.  €r  »anbte  fid»  hn 

Spdtfontmer  17ilt»  nacb  Strasburg,  um  bier  nacb  bem  Jrieben«fcbliiTi 

mit  ber  £bronif  wieber  ut  beginnen.  £r  febeint  iebo<b  niebt  bie  erwartete 

ftumabme  Oeningen  ut  baben.  8dmlDen,  ̂ abrungiforgen,  Scbmerj  übeT 

»ein  oergeubete«  Ceben  hatten  Den  Seben4mut  be«  Unglüdlidben  gebroeben 

uii?  Den  etrtn  *e  beiieren  "Wann  ;u  tieter  fRelancbolie  gefHmmt  £0 

Nv.-.ng  er  Die  ̂ at  Der  tVr;Te:»l::r:.:. 
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$on  bcm  $eilbronner  öilb&auer  unb  ©teimnefe  3afob  Füller 

roaren  bifi  jefct  nur  wenig  SSerfe  befannt:  ber  ©toef  befi  fiafenmarfe 

bnmnen«  in  £eilbronnl)  unb  jmei  ©turmfeberfd>e  ©rabmäler  in  Dppen= 

rociler5);  3RülIer  oerbient  aber  olme  Srage  einen  e^renooden  Sßlafc  unter 

ben  fübbeutfc&en  Slenaiffancemeifxern ;  ifl  er  bodj  ber  ©d)öpf  er  oon  einem 

unferer  originettfien  SBaumerfe:  ber  Siebenfteiner  ©djlofjfirdje. 

3afob  SÖtüfler  war  ber  ©ofju  eines  au«  Säd&ltngen  bei  £angen= 

bürg  fiammenben  Maurers  ®eorg  2Rüfler,  ber  ftd^  1564  in  2Bimpfen 

mü  Margareta  Serolbtm  (ober  nadj  einer  anberen  ©teile:  Serietin) 

oer^eiratete  unb  bort  Bürger  würbe,  aber  balb  —  fpäteften«  1567  — 

nad)  Seitbronn  überfiebelte,  wo  er  1569  ba«  fäon  3  3al)re  früher  be= 

ge^rtc  Bürgerrecht  erhielt8).  Safob  3Rüfler  ift,  ba  er  föon  am  $ret= 

fönig«tag  1585  ben  SeÜbronner  S3ürgereib  leitete,  jebenfau*«  in  ber 

erfien  3eit  r»on  feine«  SBater«  (Sfje,  alfo  waf)rfd&einlid)  in  SBimpfen  ge= 

boren.  3>er  Sater  wirb  tyäufig,  fogar  im  $eitbronner  £aufbuc(>,  nid^t 

2Rüfler,  fonbern  na$  feiner  fieimat  „Sangenberger"  genannt  unb  audj 

ber  So$n  wirb  mand&mat  fo  bejeidjnet  ober  aud)  al«  „SRüfler  genannt 

Sangenberger". 

3afob  SKfiller  lernte  —  wafjrföeinlid&  oorauögegangener  Sefp 

}cit  al«  ©teinmefc  —  com  6.  Sanuar  1581  ab  3  3aljre  lang  ba«  33ifb= 

^auer^anbwer! 4)  bei  bem  au«  £i$tenfe(«  ftammenben,  1577  öeilbronner 

Särger  geworbenen6)  Silbfjauer  &bam  SBagner,  ber  bamal«  (1581  biß 

15H2)  bie  ̂ eitreppe  be«  §eilbronner  9latf>aufefi  mit  tfjren  ©futpturen 

*)  $r.  S)ürr,  3um  St.  @eorg«brunnen  (»etfarjeitung  Pom  13.  Wo»cmbfr  1896). 

')  «.  «lemro,  «Kttcr  bei  aitttium«»cvtin«  für  ba«  3tturrtal  1885  ©.  24-26. 

>)  $cUbronnet  9tat«*>rotorott  1566,  27.  «uauft;  1567,  4.  ©cjjtcmbtr;  1669. 

13.  Oftob« ;  ©eburt«brl<fe  »ort  2Hütter«  ©Zweitem  im  Kan$Utprototott.  —  Da«  um 

ftebcnifte  SKattrial  ju  biefer  Btbrit  ift  au«  bcm  £dfbronner  «r$iü. 

«)  «ebrbrief  oom  25.  TOärj  1598  im  .^anjleitrctofo«. 

*)  »aMptotofoB  1577,  26.  Februar. 
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oufifü&rte ßine  Arbeit  SRtttterfi  toirb  jucrfl  1586  ermahnt :  ein  a* 

$auenefi  Wappen  für  ben  2lbt  »on  ©d&öntal;  SWüffer  braute  fein  3ei^en 

unb  feinen  tarnen  baran  an,  bie  aber  ber  Sttaurer  £an«  Stefan,  in 

beffen  Stuftrag  er  arbeitete,  roieber  entfernte,  ma«  ju  einer  Älage  oor 

bem  SRat  führte-);  fpäter  fdjeint  Mütter  nie  me&r  ein  Stetnmefcjeifyn 

angebra<$t  $u  f)abenÄ). 

3n  &etlbronn,  roo  ber  SRat  1588—1589  burdj  ben  93runnenmeijter 

#anfi  9Hüßer  oon  Älingcnmünfter  bie  Duette  befi  Sildfjenbrunnenfi  in 

bie  Stabt  leiten  liefe  *),  rourbe  in  ber  golgejeit  eine  größere  2htjaf>lDon 

Srunnen  erbaut ;  fünf  baoon  Ijat  3afob  SWüller  ganj  ober  teilroeife  aufc 

geführt,  wie  er  efi  felbfl  folgenbermafeen  betreibt:  ,,©rftlid&  fjab  i# 

3afob  Mütter  gemalt  ben  ganzen  fleinin  ftoef  famt  ber  baruff  fiefyenben 

SJortuna  befe  Brunnens  beim  kleiner  £f)or;  jum  anbem  ben  ganjenflod 

beß  ßcttinbrunnenfi  ben  roeilanbt  £erm  Qeremiä  3mlin4  f)aufe,  roie  au$ 

ba«  ftödfle  mit  bem  rofyr;  juni  britten  ben  ftotf  beim  3*f>enbtboff  mit 

bem  Wephino ;  jum  vierten  ben  fallen  unb  Stocf  befi  Srunnenö  im 

5Ratfj«l)of,  bamff  bie  ̂ uflicia ;  311m  fünfften  ben  ftoo!  uff  bem  Raffen; 

marft,  baruff  Mitter  6.  3erg."  $iefefl  e<^riftf!ütf  liefe  fi<$  Mütter  im 

3a^r  1610  Don  ber  £eilbronner  ßanjlei  beglaubigen,  „um  bie  SReiftcr 

fo  ft$  alienis  plumis  orniem  roöttn,  ju  ftilleu";  e«  mar  ifnn  nämli<$ 

„von  ettlidjen  Slbelfiperfonen  (er  arbeitete  batnalß  für  bie  Herren  non 

§elmfktt)  footel  fürgefjalten  roorben,  bodj  nur  oerationfiroeife,  als  fotttc 

er  biege  ftfief  feiger  brunnen  nid)t  gemalt  f)aben,  fonbern  efi  fenen  an- 

bete 9Heifier,  bie  fidf)  barfür  aufegeben6)."  £er  SBortlaut  befi  S<$rift- 

ftütfft  läfet  efi  —  roafjrfdjeinlid)  abfidniidj  —  im  Unflaren,  ob  SWuffer 

bei  ben  julefct  genannten  Srunnen  nur  bie  Stöcfe  ober  aud)  bie  Statuen 

barauf  ausgeführt  ̂ at ;  bie  ©eorgßfktue  fdjeint  er  nid^t  felbft  gemadjt 

ju  baben:  benn  alfi  er  im  2)e3ember  1591  ben  Stocf  3U  einem  Srunncn 

•)  ögl.  «.  Zemide  im  »njetger  für  bic  Äum't  ber  beutteben  florjeit  18*2 
^.  269-72. 

*)  SKataprotoroO  1586,  19.  3ttai. 

9)  ̂11  fiiebenftein  ftnbet  fufc  allcrbing«  am  portal  ein  3f'^en'  ober  aud> 

ba«  eine«  ©efeflen  fein  fann  (8.  Älemm,  SBürtt.  ©ierteljab>$$.  1882  <©.  83). 

«)  £  er  Sörunnenmeifter  er&ielt  350  fl.  unb  2  Walter  Jtorn  nebfi  einer  tBerebrung 

ucn  W  fl.  (Sqtanb  t>cn  etwa  September  1588  im  Äanjleiprotofott,  5Kat*protofoQ  1589 

25.  September),  33orb>r  war  —  wie  fcb.cn  1577  —  bie  geitung  einer  Quelle  oetn 

linfen  Wecfarufer  berüber  geplant  worben;  $laftu«  ©erwart.  bomal«  martgrafli* 

branbenburgifAer  ̂ aumeifter,  ber  roie  ber  roürttcmbergifcbe  3?aumeifrer  @eorg  8en 

1688  roegen  eine«  Öefeiligung^bau«  beim  fuadigen  iurm  ju  5tat  gebogen  »urbt, 

^atte  bie  Leitung  ber  ©onnenbrunnenquefle  in  bie  Stabt  für  leicht  audfü^rbar  erflSrt 

(Wateprctcfca  1588,  8.  Januar  unb  5.  2R5rj). 

•)  2upplifaticn  3KüQer«,  bem  iKat  prafentiert  unb  bewilligt  am  5.  Januar  1610. 

A Digitized  by  Google 



3afob  SKuller,  »ilb^aucr  unb  ©tetnmefc. 

87 
beim  gleiner  Tot  —  um  45  fL  unb  1  SRalter  Jrud&t  —  in  Auftrag  er* 

erhielt,  würbe  befümmt,  ber  ©totf  fotte  „bie  2lrt  unb  $roporj  mit  bem 

bitter  ©t.  ©eorgen  unb  fiinbmurm  befommen"  1)/  bic  bemnati  fd&on  cri= 

gierten ;  bie  ©eorgdftotue  mar  roaOrfdjeinlidj  für  einen  älteren  Srunnen 

am  JJIeinertor  gemalt,  ber  im  3a^r  1589  „aufs  jierlid)fle  mit  runben 

Skalen"  $u  bauen  befdjloffen  rourbe;  im  Sluguft  1589  erhielt  SCbam 

©agner  35  ff.  für  ben  oou  ifjm  gehauenen  ©tod  btefe«  örunnenö  unb 

im  SJtooember  befajtojj  ber  9tat,  ©tod  unb  Skalen  burd)  Fretter  gegen 

bie  Äalte  ju  fd)ü&en*);  trofcbem  mufüte  fd)on  1591  ein  neuer  ©todf  be* 

itettt  roerben.  Sil«  SDiüfler  biefen  fertig  fcatte,  befct)Io§  jebod)  ber  9tat 

im  Slugufl  1593,  ben  neuen  ©toef  mit  ber  ©eorgfiftotue  auf  ben  &afen= 

marft  ju  fefeen  unb  ben  alten  oorerft  nod)  am  gfeinertor  ju  (äffen3);  an 

Deffen  ©teDe  führte  bann  SKüHer  im  3a^r  1601  ben  gortunabrunnen 

au«4).  2)er  ̂ afenmarftbrunnen  beftonb  bi«  1895;  bamal«  mürben  bie 

©eorgfifiatue  unb  ba«  reiaj  mit  Söroenföpfen  unb  grüßten  ©edierte 

Kapitell  beß  ©totf«  burd)  Kadjbilbungen  in  33ronje  erfefct,  ber  ornamen= 

tierte,  urfprüngtid)  bemalte 5)  ©totf  burd)  einen  glatten  aus  ©ranit.  $er 

jyortunabrunnen  mürbe  im  Qa^r  1860  gän^id)  oeränbert:  nur  ber  unterfte, 

mit  3)elpf)inen  oerjierte  5^eil  be«  ©todft,  blieb  befielen,  bie  gortuna  mufete 

einer  „£eÜbronma"  meidjen,  mürbe  aber  in  einen  Sßrioatgarten  gerettet. 

3m  3afjr  1904  mürbe  bann  ber  SBrunnen  mögtid)fl  in  ber  alten  gorm 

mit  einer  9toti)bilbung  ber  gortuna  neu  erridjtet ;  für  ben  verlorenen 

oberen  %e\i  be«  ©totf«,  mit  bem  ftdf>,  roie  au«  einer  3ci<$nung  erfi<j^t= 

lid),  urfprünglid)  eine  $meüe  ©tatue  in  origineller  SBeife  oerbanb,  hielt 

man  ftdj  an  ben  Srunnen  oon  1860,  bei  beffen  @rridptung  ber  ©todf  be« 

^afenmarftbrunnen«  §um  Sßorbilb  genommen  roorben  ju  fein  fc&eint.  3)er 

Äettenbrunnen  in  ber  g(einerftra§e,  ber  Steptunflbrunnen  beim  34n4°f 

(bem  fpäteren  Äameralamt)  unb  ber  1605 6)  errid)tete  „©pringbrunnen" 

im  SRotftr)of,  an  beffen  ©teile  jefct  ein  3«^runnen  ftef)t,  finb  nid)t  er; 

galten. 

3m  3a^r  1590  (jatte  2Wüü*er  bem  $an«  SBalter  oon  ©emmingen 

für  ben  £of  feine«  £aufe«  ̂ räftened  [(in  ©tein  am  Äoä)er)  einen  — 

nidjt  me^r  eriftierenben  —  Brunnen  $u  flauen,  für  beffen  Äaftcn  unb 

*)  9tat«protofott  1591,  9.  I>ejember. 

?)  WaMprotoroU  1589,  16.  Sonuar,  21.  «ugunV  25.  SJoeember;  eteuetfhiben« 
teebnurtej  1589. 

•)  Hattprotofoll  1598,  25.  «ugufl 

4)  WaMptotofott  1600,  16.  Oftober;  1601,  29.  3anuar  unb  22.  ©eptem&er. 

*)  «Rat«protofofl  1698,  19.  ©eptember;  fcbbllbung  be«  Snmnen«  bei  (Jr.  ̂ oulu«, 
Äecforfrci«  6.  262. 

•)  NaWprotofoU  1606,  9.  unb  16.  3u«. 
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Storf  $eilbronner  Steine  oermenbet  mürben  *).  1594  lieferte  er  nacfc 

Sömügfjeim  einen  Brunnen  *),  beffen  ©eorgAftatue  an  bie  befi  §afen-- 

marftbrunnend  erinnert.  3m  folgenben  $a\)t  mar  er  in  Unterbanblung 

roegen  eines  Brunnen«  für  9ieuenftabt  a.  &o$er  unb  liefc  fiä)  behalt» 

Urfunben  über  bie  bieder  von  ü)m  gefertigten  SBrumten  auftfieHen  •). 

2ilegen  be$  Bönnigfjeimer  örunnenö  geriet  er  mit  bem  öübfjauer  3ÄeI- 

dnor  $apf,  oer  biefen  gerne  felbft  gemacht  {parte,  in  Streit  ;  bie  äontim 

renj  unter  ben  $eUbronner  SWbfjauern  mar  Damals  gro§ :  1 593  erfüllen 

2öagner,  SRütter  unb  3<M>f  ben  Äat/  w  mö#te  bem  9Rel$ior  Sajmibt 

feine  felbftänbige  Bilbljauerarbeit  geftotten4);  ©ajmtbt  mürbe  fpäter  ein 
bebeutenber  2Reifler. 

31(4  im  3anuar  .1593  bei  einem  Sau  am  £eilbronner  9lat$aue 

ber  S&ertmeifier  £an«  Äurj  für  bie  »u«fü$rung  einer  fcunfc  „ben  SWaler"5> 

gemalten  93ifterung  mit  ©onnenu&r  —  e«  Ijanbelte  fid)  um  ben  ©iebel 

im  Hatfilwf/  an  bellen  ©onnenu&r  bie  3a$re«$a$l  1593  fte&t  —  80  fl. 

unb  2  3Ratter  Sruajt  forberte,  broljte  ü)m  ber  Hat,  bem  bie*  ju  nie! 

faxten,  bie  2fa«füf>rung  SRütter  ju  übertragen6);  jmar  gefd&af>  bie«  niä)t, 

aber  e«  ift  bodj  möglid),  ba§  SJfritler  einzelne  Xeile  beö  bilbnerifd)en 

<Sd)mucfs  in  ober  an  ben  S?atf)aitägebäuben  gemacht  f>at;  ein  Äantin  unb 

namentlidj  eine  Äonfole7)  erinnern  fe&r  an  feine  2lrt.  9tuc&  bie  on- 

gineflen  Kapitelle  beö  1598 — 1600  burdj  £anß  ©tefan  erbauten  ̂ eil- 

bronner  gleifdf)&aufe«8)  mögen  auf  SWütter  jurücfge&en 9). 

')  ̂ reiben  £an«  Söalter«  ton  QJemmingen  an  ben  D?at.  19.  ,}ebruar  159U. 

0  ttaWprotofotl  1594,  7.  ftebruar.    »bbilbung  bei  ̂ aulu«,  ttetfarfrei«  g.  72. 

■)  3ftat«protofeU  1595,  18.  Wärj.  Stifter  Urfunben  üon  £ei(bronn  (für  bm 

<5to&  be«  #afcmnarftbrunnen«)  unb  2?önnigljeim  wirb  eine  oon  „Sergtyau&en*  ober 

,  öergfy  außen"  erwähnt ;  einen  Ort  ®ergbaufen  gibt  e*  —  au&er  etwa  $erg$aujen 

bei  3?ur(ad>  —  in  ber  (*egenb  oon  ̂ etlbronn  ni<$t;  wa&rfdjeinlicb  ift  bad  @emmingif$< 

Sdjlof?  Sürg  genteint,  wo  ficf>  ÜttüUer  wobl  eine  Urfunbc  über  ben  nad>  ̂ Dränenecf  3*- 

Heferten  Brunnen  au«fteüen  lieft. 

«)  3tat«protoroa  1593,  4.  fcejember. 

»)  iöteaei^t  ber  Waler  unb  ftelbmcffer  $eter  Sberltn. 

•)  5Kat«protofoH  1593,  9.  Januar. 

T)  Hbbilbungen  f.  ̂ aulu«,  Bedarf reifl  255  unb  254  (man  oergleicfre  bamit 
bie  3.  89  abgebtlbrten  fiiebenficiner  detail*). 

*)  2lm  2.  9?o»ember  1598  Würbe  ber  ©au  be«  .\Ietfd)bauff«  (pgL  tfübfe,  @<f(^- 

ber  Äenatffance  in  ̂ »eurf^Ianb  I,  392—398)  ̂ >an«  Stefan  unb  bem  SBerfnteifter 

@eerg  Mhfr  um  405  bejw.  105  fl.  übertragen ;  na^tr&gltd)  fertigte  Stefan  n»(^  ben 

„aebtetfeten  ©ebneden"  (um  160  fl.)  unb  ben  «bler  an  ber  Ofrfeite  (»aWprctofoa  1598. 

2.  November ;  1599,  23.  ̂ uni  unb  20.  Tfjember);  bjer  braAte  er  fein  ©teinme^|ei(ben 

(abgeb.  «edarfrei«  ©.  256)  mit  feinen  —  früber  unri^tigerweife  mit  w£an«  64«b* 
aufgeloflcn  —  Initialen  an ;  bie  Sßappen  unter  bem  Mbler  (abgeb.  9cedarfreU  ©.  258) 

finb  bic  ber  bamaltgcn  „^aumetfter*'  (b.  b.  ̂ aubeputierten)  »N^el  »alter  unb  Si» 

i 
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Unter  ben  ©rabmälern  bcfl  fteilbronner  Ätrchhoffi  ifi  bas  befi  1591 

»erftorbencn  tßfarroerroalterft  (S^rifiof  9toÜ"roag  burd)  bie  3nfd?rift  „3afob 

Füller,  SHlbhauer"  aU  fein  9Berf  beglaubigt:  über  ben  oon  fannettierteu 

£albfäulen  eingefaßten  ©appen  StoUroags  unb  feiner  grau  Älara  Augler 

ift  ein  bramatifdheft  Relief  ber  2luferftehung  angebracht,  an  beffen  Um- 

rahmung ftdj  bie  bei  Sftüfler  beliebten  grüdjtebünbel  finben. 

(Sin  reic^eö  gelb  für  ihn  boten  bie  ̂ Befüllungen  oon  ©rabbent* 

malern  burd>  ben  £eilbronn  benachbarten  2lbel.  ©emetnfcbaftltch  mit  9bam 

©agner,  ber  ftd),  ald  feine  Äraft  nad)lie&,  mehrfach  burd;  SttüHer  unb  3<*pf 

bei  feinen  Arbeiten  Reifen  Heß >),  führte  er  bat  ©rabmal  ß^riflop^  2Bttye(md 

oon  SRaffenbad)  auft,  beffen  2Bitroe  SRartr)a  oon  fcelmftatt  im  3um  1591 

ben  ©eitbronner  9tot  um  Steine  bafür  erfuchte2);  im  Smuar  1593  fefcte 

2MHer  bafi  ©rabmal  auf,  e«  befmbet  ftdr)  no$  in  ber  Äinje  ju  SNaffen* 

ba$;  n>eld)e  Seile  oon  ihm  gemalt  fmb,  ift  zweifelhaft,  bie  Stellung 

be4  Verdorbenen  entfprid)t  ni$t  ber  ruhigen  Haltung  oon  SWüflert  fpfc 

teren  ©rabftguren.  1591  lieg  ber  hifarifdhe  ©dhriftfteßer  3ohann  SBolff, 

Amtmann  ju  Slhmbeleheim,  ben  $ei!bronner  SRat  burd)  Üftüller  um  einen 

Stein  ju  einem  (Spitapt)  für  feine  zweite  Jrau,  ©htifHna  93ür)el,  er« 

fud)ens);  ee  befinbet  ftdr)  in  ber  SRunbeldheimer  ÄUianfifirdhe  unb  ftettt 

bie  Serftorbene  in  $o$re(ief,  ftehenb  bar;  aud)  bie  bortigen  ©rabmäler 

oon  SBolffft  SRutter  Katharina  $engelin  oon  Serggabern  (geft.  1595) 

unb  oon  ihm  felbfi  (geft.  1600),  beibe  mit  fchönen  fter)enben  Porträts 

ftguren,  jeigen  SRüOerä  Stil.  3m  3af>r  1595  baten  3Raria  unb  ©ber« 

harb  oon  unb  ju  ©emmingen  ben  SRat  um  einen  Stein  ju  bem  iWüller 

übertragenen  ©rabfiein  ihre«  oerftorbenen  ©arten  unb  ©ruber«  Söolf 

mon  fBeinmann  be«  3"ngeren.  —  £an«  Stefan  »ar  au«  fltetenburg  unb  würbe  1680 

Särger  in  #eilbronn;  1594  würbe  er  ju  (Strasburg  in  ba«  vsteinmebcnhanbwerf  auf» 

genommen  unb  ftarb  in  $eilbronn  am  6.  Dejember  1691  81  jährig.  3m  Stugufl  1589 

rouTbe  ihm  ber  Sau  be«  Srlcbenbrunnenba,u«d)en«  um  180  ff.  unb  1  Walter  ftnidjt 
übertragen  (Seftanb  com  10.  Huguft  1589). 

•)  Sbbilbungen  f.  ftetfarfret«  3.  257. 

')  Äommiffion«protofoU  nebft  Beilagen  in  einem  ̂ rojefe  ÜBagner«  mit  feiner 
Ttrau  (1598). 

*)  fRatSprotofott  1591,  15.  %uni.  —  £a«  (Grabmal  ift  abgebilbet  bei  ̂ ermann 

p.  SKaffenbadj,  ©efdjidjte  ber  Herren  unb  be«  furpfäljlfdjen  Ceben«  oon  IRaffenbaa); 

bafc  t*  baeientge  Ghrijtoph  ffiilbelm«  ift,  wa«  bort  (©.  112—113)  bezweifelt  wirb,  geht 

au«  btn  4  «$nenwap*en  b>r©or;  Unf«  fmb  bie  föappen  oon  abriftopb  SMlbclm«  $rop* 

eitern  oSterli^erfett« :  TOaffenbacb;  unb  ©Bellenberg,  red)t«  bie  fetner  ©rofjeltem  mürterlicber» 

feit« :  £elmftatt  unb  Siebentem.  5Da«  ©tbeUenbergfae  unb  ba«  8iebenfteinf$e  SJappen 

fab  jefct  unri<*tigerwelfe  mit  ben  färben  be«  SbnH^en  Waffenba(ber  ©appen*  bemalt. 

•)  SRat«protofott  1591.  30.  Weocmber. 
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©ietriaV);  biefer,  jefct  im  Sdjloßgarten  ju  ©emmingen  befinblia^e  Stein, 

ift  jroar  unbebeutenb,  aber  biefe  £ätigfeit  SRütterd  fär  ©emmingen  be= 

flärft  meine  Vermutung,  bafj  er  auä)  ba«  1592  oon  SBolf  2)ierrid)  unb 

3)iaria  erbaute,  fa)öne  unb  reiche  ©emminger  Sdjlofjportal*)  ausgeführt 

fjat.  6in  in  ber  Äir^e  ju  $orfbetm  beftnbtiajeä  ©rabmal  bes  $f)ilipp 

<£f)riftopf)  Semmlin  gu  Xalfjeim,  für  bafi  beffen  SBirtoe  1 597  burdj  SRüürr 

um  einen  Stein  nad&fu$te s),  ift  ni$t  bebeutenb.  Um  fo  großartiger  ift 

baä  ©rabmal  befi  Sriebri*  Sturmfeber  (geft  1597)  unb  ba*  5>oppel- 

grabmal  oon  beffen  ©ruber  Surfarb  (geft.  1599)  unb  fetner  ©emal>lin  Älara 

2lnna  oon  ßelmftatt  (geft.  1606)  in  ber  &ird&e  $u  Oppenweiler;  auf  bem 

Sriebria^Ä  mar  3afob  9RüHer«  9tome  oben  mit  fdjtoarjer  garbe  ̂ fge* 

malt,  bad  anbere  ift  fraglo«  ebenfalls  fein  ©erf  *).  3)ie  fieljenben  9tonfe 

figuren  ber  beiben  Stüter  !>aben  realiftifa>,  etwa«  bemalte  flöpfe  unb 

ft&ön  gearbeitete  Lüftungen;  eigentümli$  ftnb  bie  im  ßintergrunb  be$ 

Stanbbilb«  ber  ©belfrau  angebraa)ten,  nur  beforatioen  Selamonen;  ben 

bie  $orträtftguren  etnfaffenben,  mit  Sltmemoappen  befefcten  ̂ iteftara  finb 

furje  Säulen,  auf  benen  jiemlid)  rof>  gearbeitete  Xugenben  flehen,  oor* 

gefegt,  eine  ni$t  befonberd  glütflic&e,  auf  bem  2Raffenbadf)er  $enfmal 

cü)nli$  oorlommenbe  8lnorbnung;  anbere  £ugenben  ftnb  oben  Umgelagert; 

mehrere  Reliefs  ftellen  biblifa)e  ©jenen  bar;  an  einzelnen  Stellen  finb 

atterljanb  flöpfe  unb  Jrafcen  angebradfjt. 

1599—1600  fc(mf  3ftüller  fein  $auptioerf,  bie  bekannte  Siebenfteiner 

Sd)lofefirt$e.  9Sir  erfahren  fnero°n  babura),  bafe  ftd^  im  3u(i  1599  bie 

Herren  oon  Siebenflein  unb  3RüHer  felbft  an  ben  Slot  roenbetfn,  »eil  bie 

bei  bem  oon  3)JülIer  übernommenen  Siebenfteiner  Äira)enbau  befa^äftigten 

fteilbronner  Maurer  Duirin  Sdjioarfc  oon  glein  unb  £anfi  SRiefe  oon 

Santifor  (?)  bei  9Kefc  Ijeimliä)  oon  ber  Arbeit  roeggegangen  feien;  bie 

SRaurer  fagten  bagegen  aufi,  9Wfiü*er  f>abe  Urnen  gegen  ü)ren  Vertrag  ju- 
gemutet  Steine  $u  bredjen  unb  Tie  mdf)t,  toie  er  oerfprod&en,  bejaht, 

rauf  ber  9tot  jur  Beilegung  be«  Streit«  eine  ßommiffion  einfette5). 

1599  ift  au*  bie  3al)re«$af>l,  bie  mü  ben  tarnen  ber  4  Bauherren  %h 

breast,  3obann  ̂ P^ilipp^  Siaoan  unb  ßonrab  oon  Siebenflein  im  Sä)tufr 

')  £$reibeii  rom  18.  Sluauft  1595. 

*)  Una.enüaenbe  Sbbtlbuna.  bei  3-  Waber,  Burgen,  2$löffer  unb  Stäbte  bei 

s)  9iat*j>rotefpU  1597,  15.  September. 

*)  $al.  «.  Älemm  a.  a.  C;  ben  Hainen  SRüüer«  fennte  t*  nic^t  fmbcn. 
Älara  Anna  würbe  1598  bei  einer  icc&tcr  iRüüer«  ̂ arin. 

4)  ̂ «reiben  fcer  Herren  ten  iiebenjiein  oom  17.  3uli  1599,  9lat«^ct©foa  »om 

24.  3uli  —  «f^reibuna  unb  Slfrbilbungen  f.  ??anln«,  *Rerfarfrei«  ©.  86—90  unb 
jtamatla«. 
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Hein  beß  £!>orgewölbeß  fie&t,  nid)t  1590,  wie  eß  in  allen  93efdjreibungen 

t)eifjt;  im  Januar  1600  beftellte  3o$ann  gtyilipp  nod&  um  20  ff.  £eil= 

bronner  Steine  für  ben  ftirdjenbau fo  bafe  alfo  bie  8aujeit  biefee  noa> 

fjalb  gotifd^en  2£erfß  big  an  bie  SdjroeHe  beß  17.  3a^unbert«  fjeram 

reicht.  ®ie  Siebenftetner  gajfabe  mit  i&rer  Skripturen  fülle  ift,  mag  man 

aud)  bie  Sftifcfjung  oon  SRenatffance  unb  ©otif  wunberlidfo  ftnben,  ̂ toeifet- 

loß  eine  bebeutenbe  ßeiftung  unb  bem  3^uber  beß  einft  ganj  bemalten 

3nnern  mit  ben  fjerrlia^en  Äonfolen  unb  bem  feinen  Ornament  wirb  ftcf) 

audj  bei  bem  gegenwärtigen  3uftflnD  niemanb  entjiefjen  tonnen,  ©iner 

ber  öaufjerren,  2llbre$t  oon  Siebenfiein,  Cberoogt  ju  Sauffen  (gefl.  1608)/ 

mit  feiner  ©emaf)lin  Margareta  oon  SRofenberg  unb  beffen  $ater  Sern» 

fjarb,  gleichfalls  Dberoogt  ju  Sauffen  (gefl  1597),  mit  feiner  ©ema§lin 

Margareta  oon  Hutten*)  fjaben  in  ber  Stird&e  ju  Sönnigbeim  gleia> 

artige  fööne  2>oppelgrabmäler  mit  ftefjenben  ̂ orträtfiguren,  Relief«  unb 

3ümenwappen,  äfjnli$  wie  bie  Sturmfeberföen  ©rabmäler,  bod)  einfacher ; 

ia)  möchte  fie  benimmt  alß  SBerfe  9Rüflerfi  begeic&nen. 

3m  3af>r  1602  bewarb  ftdj  Mütter  bei  Äurfürfl  griebric^  IV.  oon 

Der  SPfaI$,  an  bem  bamalß  in  S3au  fte&enben  griebria>bau  beß  ßeibek 

berger  Sdjloffeß  ben  Sfulpturenfcbmucf  ausführen  ju  bürfen,  oon  beffen 

9eabftct)tigung  er  burd)  ben  furfürftlidjen  Saumeifter  &anß  Sd)o$  gehört 

fiatte,  alß  biefer  in  ßeilbronn  Steine  für  ben  Sau  befleOte.  9Wütter  liefe 

Inf)  beim  Äurfürften  melben  unb  fdjtdte  bann  auf  33egef)ren  bem  furfürfl* 

liefen  SKarfc^att  §ur  ̂ robe  „ein  flein  33ilbt  oon  Sllabafler  pofftert";  ba 

er  feine  Statmort  erhielt,  braute  er  perfönltd)  eine  Supplikation  nad? 

$eibelberg,  in  ber  er  bem  Äurfürjten  fdjrieb,  „er  getraue  mit  ©ottes 

£ilf  bie  wat>rfiaften  imagines  unb  Silbnuffen  bero  geliebter  Herren  9ßox= 

forbern  d&riftfeliger  ©ebädjtniß  fo  balb  alß  einer  ju  madjen  unb  wolle  oer^ 

fwfenlidj  bie  Arbeit  alfo  an  £ag  unb  in«  Söerf  bringen,  bafe  S.  (S^ur* 

fürfHid)e  ©naben  bamit  gnäbigjt  oergnugt  unb  aufrieben  fein  foHen"s). 

SRüHer  würbe,  wie  fdjon  einmal,  auf  Sa>df)ß  9faitffef)r  oertröftet ;  bie 

Skulpturen  mürben  befanntlidj  2  Scfyxe  fpäter  bem  Silb^auer  Sebaftian 

©öfc  auß  Gf>ur  übertragen. 

£aß  &übfd>  oerjierte,  mit  ber  3af)reß$af)l  1602  bejeidmete  SBappen 

beim  £urm  ber  $eutfdwrbenßfird)e  in  ßeilbronn,  maf)rfd)etnlia)  baß  beß 

')  ftaW&rotoroU  1600,  17.  Januar. 

*)  £>ie  3nf$riften  pnb  3«fi5rt,  bie  «perf8nli$Fciten  liefen  fi(^  aber  au*  ben 
Sappm  ber  grauen  mit  £Ufe  oon  ̂ errn  Xf).  ©$ön  in  ©tuttflart  ermilteln. 

*)  ©treiben  aWüttcr«  »räf.  6.  9lpril  1602,  f.  SWitteil.  ?ur  ®e\^iiS)tt  beö  ̂ elbel* 

berget  e^Ioffe«  I,  ©.  9  f.:  «u«  ben  Elften  he«  @ro&f>.  (^enetaUanbe^ar^i»«  ju 

Äarf#ru^e. 
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Äommentur«  Bbam  oon  Älingelbad),  bcr  1603  bei  einem  ©o$n  SRüÜew 

$ate  würbe,  mag  oon  Füller  ausgeführt  fein.  3m  Safpr  1604  fatte 

er  ein  (Spitap^,  für  ba«  er  um  16  $eilbronner  Steine  bat,  nad)  3"Kn: 

Raufen  im  flraidjgau  ju  liefern  *),  oieDeid)t  für  ben  in  jenem  3al>r  oer= 

ftorbcnen  3ofjann  SBolfgang  oon  Inningen;  ba«  ©rabtnal  erifHert  in 

3ujenf>aufen  nid)t  mefjr.  1605  liefe  $fjilipp  Subtoig  fjfeurer  gen.  2öeif- 

inar,  ber  Sprofe  einer  alten  #eilbronner  ̂ atrijierfamilie,  burd?  SWüller 

ben  SRat  um  einen  Stein  für  ein  ©rabmal  feiner  grau  bitten*);  ba 

geurer  fein  ©ut  ju  Mfjeim  bei  ®ermerfi^eim  oertauft  ̂ atte  unb  erft 

1606  ba«  ©afferfdblofc  ju  Dberad)ern  enoarb,  fo  toetfj  id)  uid)t,  wo  baö 

©rabmal  fein  fann.  3m  folgenben  Safyv  mürben  Füller  com  9tat  Steine 

unb  Duaber  ju  Srunnenfrüdfen  naa)  »eilftein  oenoeigert  *),  ebenfo  1608 

„bie  Verfolgung  oon  35  platten  nad)  Söimpfen  $um  Äetter"4).  3m 

3af>r  1609  entging  ü)m  ein  Sau  in  $eilbronn:  am  9.  9Rai  Ratten  ü)m 

bie  Saumeifler  einen  3vingerbau  oor  bem  ©filmer  Xor  um  300  fl.  über- 

tragen, aber  naa)  8  Sagen,  al«  ber  ©teuerem  ¥&ilipp  Drt  im  9iat 

für  größere  Sparfamfeit  beim  Sauen  eintrat,  ba  bie  Säumet fterredjnung, 

obwohl  fein  föauptbau  oortyanben,  bod)  ioöd)entlid),  „al*  in  bie  140,  auä) 

180  fl.  ge&e",  befdjlofe  ber  SRat,  SRütter«  93efianb  $u  faffteren,  ben  Sau 

ber  Stute  naa)  einem  SRaurer  ju  verleiben  unb  ftatt  ber  gebrochenen 

großen  Duaber  getoöfmlidje  SRauerfteine  $u  oertoenben5).  3m  2faguft 

1609  erhielt  Mütter  10  fl.  für  2  Figuren  an  ber  Hatflrjaudu&r6),  bie 

bamalfi  renooiert  tourbe7). 

2lnfang«  3fln"a*  1610  $atte  er  in  9Retfarbtfdjoffif>eim  für  bie  Herren 

oon  §elmftatt  „feinem  cjanbnoer!  gemä«  arbeit  ettltdje  fmnbert  gülben 

anlauffenb,  bie  er  mit  oerleifjung  göttlidjer  gnaben  alfo  &u  verfemen 

getraute,  baß  efl  tym  nid)t  allein  nufclid),  fonbem  aud)  löblid)  unb  tf)üm 

lid)  fein  fotte"*).  Gnbe  Dftober  fdntfte  »alentin  oon  £elmfiatt,  jugletfl) 

im  tarnen  feine«  Sruberfl  %o\)<xnn  ©arlin,  bem  $eilbronner  9tot  ein  $ni 

fd)ulbigung«fd)reiben  für  9Rflßer,  bem  feine  grau  naä)  ̂ erfarbifeboffi^eim 

')  »aWrotoroll  1604,  8. 

»)  9tat«preteron  1605,  19.  9iot>ember  (#an$  itbilipp  itf  ein  e^rcibfebler). 

s)  Diatepretofoll  1606,  22.  «pril. 

4)  SRateprotofoU  1608,  14.  »prtt. 

6)  9tat«protofott  1609,  9.,  16.  unb  23.  «Kai. 

•)  <5tcuerflubcnredjnung  1609. 

7)  Tai  ffierf  bureb  SWi^oel  2Rufler,  bie  SRalerct  bur#  $eter  Berlin,  Me&etK 

40  3abre  früber  bei  ber  £erfleüung  bcr  Ubr  mttaetohft  batten;  tttyad  Wütter,  bo 

mal«  ©efeüe  3faaf  £abreC&t«,  befl  edb&pfer«  ber  ttbr,  würbe  1581  £eUbronnrr 
öürger. 

•)  9Wiiaerö  f(b,cn  erwäbnte  eupplifation  um  ̂ eurfunbunc!  ^er  5  Grumten. 
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3afeb  üJliiücr,  8Ubb>uer  unb  ©teinme*. 

berietet  ̂ atte,  er  $abe,  weil  er  beim  Eurdfoug  ber  ©olbaten  nid)t  $u 

#aufe  geroefen  fei,  ©elb=  ober  fcurmftrafe  ju  erwarten.  Sßalentin  fd&rteb, 

fie  Ritten  in  9Re(farbifd&of«fjeim  „einen  fonbem  fdjnoeren  93au,  ber  nit  nur 

ein  fonber  ertlich  taufenb  gulben  anlauffen  t£ue,  t>or  ber  fjanb  unb  fönnten 

Sfleiftcr  3afoben  alfi  Sau  unb  SBercfmeifter«  gebaut)  Saud  anjefeo  wegen 

t>e«  gübel«  feine«  tag«  nod&  fhmb  geraden";  al«  ü)m  ber  Strjt  roegen 

einer  Äur  einen  9fofent&a(t  oon  etlichen  £agen  in  $ei(bronn  geboten 

qabe,  Ratten  fie  ü)n  bur<£  einen  eigenen  Soten  tyolen  Iaffen  müffen; 

„benn  roann  er  augenblidfytidf)  nit  juegegen,  fei  bie  Arbeit  gleidj  gefallen 

unb  toiffe  fein  geftnb  in  folgern  fd&arpfen  bau  al«balb  nid&t,  roa  Jnnber 

ftd>  no$  für  ftdj1)-"  $er  ©au,  ber  SWflUer  übertragen  war,  war  ber 

1610—1612  ooffjogene  Umbau  ber  SRetfarbif^offi&eimer  ©tabtftrd&e  *) ; 

ber  in  «alenttnfi  ©d&reiben  erroäfmte  ©iebel  befinbet  ftd>  an  ber  SBeft- 

feite  unb  erinnert  mit  feiner  wenig  fird&lid&  audfeljenben  gjilaftergtieberung 

au  ben  aflerbing«  roeit  reiferen  ßiebenfteiner  ©iebel;  aud)  bie  3  5Re= 

naiffanceportale  geigen  3Wüüerfi  ©tit.  3n  ber  Äird&e  ifl  eine  mit  ber 

3at)refiaal)r  161 1  bezeichnete  »labaflerfanjel,  mit  ©tatuen  ber  ©oangeltften, 

£ugenben  unb  SBappen  gefd&mücft,  ein  fef>r  fd&öne«  Sßerf,  ba«  um  fo 

roafjrfd&einlidjer  oon  SRüfler  ausgeführt  ift,  alfi  ber  ßanjelfufc  bem  oon 

ber  Siebenfiteiner  Kandel  allein  nod[>  übrigen  3u&3)  fetyr  afmud)  ift. 

2lu§erbem  möd&te  idfc)  SRüHer  ba«  in  ber  9?edfarbifc£of«f)eimer  ̂ otenür^e 

befmblid&e  impofante  ©rabmal  be«  1594  oerftorbenen  furpfäljifd^en 

^Jtarfdtjafle  unb  ©efjeimen  9tatß  Sodann  Philipp  oon  fielmftatt,  SSalentin« 

Sater«,  forme  bie  oon  be«  9Warfd)aH«  beiben  Stauen  9lgne«  unb  $>orotljea 

Sanbfcfyab  oon  ©teinaefy  (geft.  1580  unb  1606)  auftreiben;  biefe  brei 

©rabmäler  &aben  fle^enbe  SPorträtfiguren  —  bie  eine  mit  gottfterenbem 

£intergrunb  —  unb,  namentlich  ba«  be«  aJtorfd&aHö,  reiben  ©ä)iuucf  oon 

©äulen  unb  ̂ ilaftem,  fmnbolifd&en  ̂ guren,  oon  benen  merfroürbiger= 

roeife  jroei  bur<$  SBappen  oerbedt  ftnb,  einem  Relief  ber  9luferfler)ung  :c, 

in  ber  Slrt  ber  ©rabmäler  $u  Oppenweiler. 

»m  20.  3uni  1611  erfua)te  SWülIer  ben  Hat,  ifmt  einen  ©rabftein 

für  einen  oom  2lbel  nact)  ©ä)matgern  gegen  Seaaljlung  jufommen  511  laffen 4) ; 

oieHeidjt  ifl  bie«  ber  einfache  ©tein  ber  in  biefem  %af)t  oerftorbenen  Ur= 

fula  ©#enf  oon  SBinterftetten  geb.  oon  9?eipperg  in  ber  Äir<$e  ju 

')  «^reiben  Calentine  öon  £elmflatt  com  27.  Oftober  1610. 

*)  Über  bie  9?f<farbtfcb>f«$eimer  Orabmälet  unb  Bauten  »gf.  @cb>Htb>nner  in 

ber  3eitf^rift  für  (MefWte  be«  Obenficin«  24,  S.  27-54  unb  Äarl  $faff,  £elbel* 

berg  unb  Umgebung,  2.  »ufl.,  @.  819-821. 

»)  «bbilbung  f.  ̂autu«,  <We<farfrci«  ©.  88. 

4)  ftattprotofotl  1611,  20.  3unl. 
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Schwaigern.  SBalb  barauf  mufj  SHüHer  geftorben  fein;  am  19.  9Jooember 

bat  feine  SBitroe  ben  9tat  um  Snterjefflon  beim  fteHer  ju  SBeinSberg 

wegen  eines  oon  SWütter  übernommenen  @i<hs  unb  SRöhrbrunnenS  für 

(Sberftabt,  ben  fie  burch  einen  qualifizierten  SRetfter  ooflenben  laffen  wollte 1 1, 

SBanches  SBerf,  au§er  ben  jufäflig  urfunblich  überlieferten,  mag 

Mütter  noch  gefchaffen  haben,  gür  feljr  wahrfcheinltd)  tjalte  ich  feine 

Ur^eberfajaft  bei  einem  prächtigen  ©rabmal  in  ber  5tirä)e  ju  Siefingen 

im  ßraichgau,  für  beffen  2lbel  3Müfler  ja  mehrfach  tätig  war:  juunterft 

beö  in  monumentalem  Aufbau  mit  Säulen  unb  reifer  Drnamentierung 

fid^  erhebenben  <5pitaph$  befinben  ftä)  bie  ©tanbbilber  beö  furpfätjifäVn 

Söogts  $u  Roßbach,  granj  oon  Siefingen  (geft.  1597),  unb  feiner  ®emai)lm 

Slnna  Sttaria  oon  Benningen ,  barüber  bie  eine«  anberen  $erro  oon 

Siefingen  unb  feiner  aus  ber  gamilie  oon  dronberg  fiammenben  ®t 

mahlin,  weiter  oben  folgt  ein  SRelief  beö  jüngflen  ©eridjtfi  unb  barüber 

jioei  (Sngel;  baS  ©rabmal  ift  polochrom.  2luä)  baß  fchöne  $oppelgrab: 

mal  beö  33ernt)arb  oon  Sternenfels  (geft.  1598)  unb  feiner  ®em<u)lin 

Sflaria  Slgatfja  oon  2BeiterSt)aufen  in  ber  5tird)e  $u  Äürnbach*)  mu)e  bei 

Siefingen,  foroie  jwei  (Srabmäler  ber  gamilie  oon  ̂ anbfdbu^^eim  *)  im 

©r)or  ber  Äirä)e  beö  gleichnamigen,  jefct  fieibelberg  eingemeinbeten  Drtes 

geigen  $fmlidjfeit  mit  SRtiflerS  SBerfen. 

(Sin  Schüler  SRüHerS  mar  ?l)ilipp  Äolb,  Äafpar  Stoib*1)  rn 

Öhringen  Sot)n,  ber  —  nach  breijähriger  Sehre  bei  bem  bortigen  SRaure* 

meifter  Äonrab  grei  —  an  Sartholomät  1592  bei  3Hütter  eintrat,  tan 

„bie  Äunft  bes  öilbhauerhanbmerfS"  w  erlernen;  ber  SReifter  foöte  ihm 

„nicht«  oerhalten"  unb  nach  Slblauf  einer  fünfjährigen  Sehrjeit  eineSet- 

ehrung  oon  38  fl.  geben,  bad  bem  £et)rling  auf  baS  $anbwerf  oetetjrtc 

Srinfgelb  foöte  biefem  bleiben6).  Äolb  wirb  noch  @nbe  1598  al«@efeüf 

Cutters  erwähnt,  fpäter  mar  er  in  Öhringen  unb  ©ailborf  tätig5), 

berühmter  ift  ein  anberer  Schüler  SRülIerS:  SWichel  Äern  oon  gortycn: 

berg,  ber  —  ebenfalls  nach  breijät)riger  Schreit  bei  einem  „Steinmauer 

')  9tat«protofoH  1611,  19.  ftooember. 

»)  ausführliche  SefäreUmng  unb  treffltdbe  Hbbilbung  f.  (Seorg  ©d)äfer,  c^raaßjtt 

ätei«  Simpfcn  (ÄunflbcnfmalcT  im  ©ro^erjogtum  Reffen)  ©.  313—316. 

8)  Äart  «Pfaff  a.  a.  O.  ©.  325 ;  tcb,  »erbanfe  #errn  «Profeffer  Dr.  ffaff  in 

$clbctbetg  ben  #inn>ci$  auf  biefc  ©rabmälet. 

*)  §ie  Vermutung  bei  <Pautu«,  €>d)n>arjwalbfrei$  <5.  512,  wirb  bamit  b^mfiffi}. 

tfafpar  Stoib  fönnte  oieUclcbt  ibentlfd)  fein  mit  bem  1575  auf  ber  Äomburg  tSrijfl» 

tfafpar  Äölbel  au«  .£>att  (»gl.  ©rabmann,  SBirtemb.  fttanfen  1897,  ©.  119). 

6)  fie&toertrag  t>on  SBart^otomai  1592,  fie^rbrief  öon  Urbant  1600  (Äanjl« 

protofoU). 

6)  ©rabmann,  ffitrteinb.  ivranfen  1897  (5.  119  unb  121. 
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3afo6  TOütter,  öilb^auet  unb  @teinmet?. 

—  oon  Bnbreä  1597  ab  4  3a$re  Tang  bei  SRüller  lernte1);  er  $at  alfo 

jcbenfaöö  in  Siebentem  mitgearbeitet.  3m  3<*hr  1606  matten  bie  oier 

&eilbronner  SMlbfmuer  %atob  SWülIer,  9tteld)ior  3°Pf/  SReW&ior  Schmibt 

unb  2)aoib  SSörner  bem  93übhauer  $anß  SincQ  w  SBorm«  auf  feine 

Anfrage  hin  folgenbe  Angaben  über  ihre  $3ebingungen  für  Sehrltnge: 

23er  bas  ©ilbhauerffanbtoerf  lernen  roiff,  fyat,  roenn  er  oorf>er  5  3<")re 

lang  bei  einem  ©tetnmefo  gelernt  ha*/  eine  Sehrjeit  oon  2  ober  2Vs 

Sauren  —  nach  Übereinfunft  mit  bem  9Reifter  —  burch$umachen ;  bei 

Dreijährigen  6teinme|en  beträgt  bie  fiehrjeit  4  3öhrc  (früher:  3 — 4 

3a&re  nach  Übereinfunft);  Sehrgelb  ifl  nicht  $u  jaulen  unb  ber  SWeifler 

auch  nicht«  $u  geben  fdmlbig.  Senn  aber  einer  ba«  <5teinmefcenlmnbtoerf 

nicht  gelernt  t»at,  fo  mufe  er  7  3a^re  lang  93ilbf>auerlebrling  fein  ober, 

fall«  er  Sehrgelb  gibt,  5  3ahre2). 

2luf  bem  Sehrbrief  für  Äern  —  oon  1601  —  bezeichnete  fid> 

SflüHer,  ber  ftd)  fonft  meift  „Silbhauer  unb  ©teimnefc"  nannte,  als  „Silk 

hauer  unb  Stlbfchnifcer" ;  oon  einem  ©djnifcroerf  oon  ihm  ift  feine  Äunbe 

überliefert ;  man  fönnte  an  bie  flanjel  ber  ßirche  oon  SRecfargartach,  ba$ 

jum  ̂ eilbronner  ©ebiet  gehörte,  benfen;  ba«  fchöne  ©chnifctoerf  biefer 

Äangel  flammt  oon  16038),  bie  an  ü)r  oorfommenbe  ^enfelartige  2lu«; 

baudt)ung  ber  Sßilafier  finbet  ftd)  auch  an  ber  Siebenfleiner  gaffabe. 

SÄüHer  war  in  erftcr  (Sfje  ©erheiratet  mit  einer  5Ragbalena,  bie 

1592  fkrb;  bann,  feit  3anuar  1593,  mit  aWaria,  Daniel  Ströbele  Softer 

oon  $eilbronn,  beren  »ruber  ?OUipp  6trobel  Unteroogt  $u  (Göppingen 

war;  fie  ging  1612  eine  $toeite  (S^e  ein  mit  Bichel  Heinrich  Söinter, 

ber  nad)  if>rem  Xob  im  3a()r  1616  feinen  ©tieffinbern  bie  bem  beutfchen 

£auö  gegenüberliegenbe  93ef>aufung  TOHerfi  um  500  fl.  abfaufte4). 

9lufi  feiner  erfien  Qfyt  hatte  SWütter  oier  Äinber,  bie  alle  früh  geflorben 

ju  fein  f feinen,  au«  ber  jtoeiten  Qfyt  fünf  flinber,  oon  benen  oier  ju 

3ahren  famen:  £anfi  2tbam,  ber  ©olbfd^mieb  mürbe,  flarb  1635  lebig 

in  ̂ eilbronn,  95f)ilipp  3öfob,  ber  1618  auflroanberte,  rourbe  SWaler  in 

SBien,  mar  aber  1640,  toie  feine  1625  nach  Spcier  oerbeiratete  Schroetter 

•)  SeSrbTief  Den  «nbreä  1601  (Äan}l«i»rotefoÜ);  über  tfevn  o^l.  %.  Älemm, 

©irrtt.  »iertcljaftrdft.  1882  ®.  185-186. 

•)  JhTtjfeiprotoroH  1606,  gebruav. 

')  Slnaabc  ber  alten  Oberamt*bef$reibnna,  oon  £etlbromt  (3.  322)  ob,ne  Quelle. 

£>a«  ffiapöen  mit  ber  3ahrtöäa1^^  1661  »utbe  offenbar  nac^trä^Iid^  an  ber  Äanjel  an= 

flebrae^t  bie  nicr>t  au«  fo  fpater  3eit  flammen  fann.  «bbilbuna  f.  $au(u6.  Wecfarfrci* 

©.  271. 

*)  Äanjteitrotofoa  1616,  15. 
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d.  -Haud),  3afo&  9Rüüer,  «»blauer  unb  ©teinmefc. 

3lnna  Urfula,  uerföotten1)'»  Füller«  anberc  Eodfrter,  Änna  SRaria,  fa= 

ratete  1619  beu  ̂ eilbronner  SKIbföni&er  $>ietrid)  Sauber*),  einen  6ofn 

be§  tüchtigen  Stunftfd&refnerfi  Äafpar  Sauber8).  Sine  Söerroanbtj6aft 

3ofob  SRüÖerß  mit  betn  öilbfjauer  ©eorg  Mütter  (SRiler)  in  ©tuttgan, 

ber  1611  bafl  Eabernafel  ber  Äir<$e  ju  9Beil  ber  ©tabt  ausführte,  ift  nity 

na$jun>etfen. 

*)  3nöentar  $an«  Ubam  SRüUer«.  $ie  genealogtfäen  2>aten  oerbanft  i4 

großenteils  -£>errn  ̂ rofeffor  (Jramer  in  $eilbronn. 

*)  SMetrid}  Räuber  ftarb  int  3ab^r  1662  75jäljrig  in  $etlbronn;  ein  SSerf  mh 

iljm  ift  mit  ni<$t  befannt.  Unter  feiner  #interlaffenfcf;aft  befanb  ftcb  neben  «tbeir 

ftrugififen  ein  brei  ©d>u$  f>olje8,  ba*  ju  5  fl.  angeflogen  routbe,  eine  bie  tfene: 

mit  SRaria  bavfteQenbe  £oljfdjnifoerei  im  ©ert  ton  40  foreujern,  mehren  Sabwat 

unb  (Spiegel  (3nbentar  £ietric§  Räubert). 

•)  Äafpar  Räuber  au«  fteu^ütten  tourbe  1585  bürget  in  #eilbronn  (fRariprr 
tofott  1585,  18.  TOai)  unb  ftarb  etwa  1618.  3m  3a$r  1596  erbielt  er  ben  «ufto?, 

in  ba«  neue  ©emodj  auf  bem  unteren  ©oben  be«  #eilbronner  9tatb>ufe«  um  80  t 

ein  „©rujigetäfel  mit  eigenen  Äolonnen"  unb  mit  einem  anfe$nli$en  ©eftm«  bann«, 

jtori  jterlt^e  runbe  ©aulen,  jroci  Xüreneinfaffungen,  brei  Ääften,  ©anfe  ring«  Irru* 

unb  ben  ftufeboben  ju  machen ;  biefc  Hudjiattung  be«  ©emacb>  (iefct  Stabtfafft)  * 

grö&tenteil«  erhalten  (Äanjletyrotofoa  1596,  10.  3anuar;  ogl.  Sübfe,  «efajtyte  ber 

Stenaiffance  I,  <§.  392  oben).  Die  ©djnibereten  bc«  bur$  eine  äaffettenbede  aif$e» 

jetdjncten  Wimmert  im  oberen  ©rodf,  worin  ftdj  bie  3G&tt*ia^1  1596  ftnbet  rityra 

mob^  auch;  oon  Äafpar  Räuber  tyer.  3^"  ̂ öb^ne  Räuber«,  tfafaar  unb  ̂ iu>p. 

tarnen  1616  in  bie  i'etyre  ju  iljm,  erflercr  lernte  bad  „Schreiner:  unb  3?u*cfönifrtr 

b>nbn>erf"  (Wannrefy  oon  SBeib>a$ten  1628  im  .Kanjletyrotofott). 
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Süldjgnnfr  JLltrrtnniBtifrrtn. 

$a«  Bütfiingcrftau«  pi  <£tiin&m  a.  B.  unfc  feine 

Behwljncr 

flou  Dr.  Wiefel- 

93om  örbboben  uub  aus  bcm  ©ebä^tni«  ber  fieute  oerfdnounben 

ift  bas  33odnngerf)au8  (Ebingen  a.  9tf.,  baß  feinen  tarnen  oon  feinen 

Erbauern,  bcn  Herren  oon  Rodungen,  b°fK"&ergifd)en  £ef>enöleuten,  bie 

gegen  ©nbe  beö  14.  unb  anfangs  bes  15.  ̂ abrljunbertö  in  SRottenburg 

lebten,  fjatte*),  ftunb  auf  ber  (*<fe  §toifd)en  ber  Stabtmauer  unb  bem 

Dbcrns  uub  95>ö^rtorr  ba  too  jcfct  bie  £ebrer8toof)uungen  unb  bie  fatf;o= 

lifajen  SKäb^enfdbulen  (H  an  ber  $al)\,  m  3  ©ebäuben)  in  ber  9lär)c 

bes  Safjnbofs  flehen.  £a$  33octyingerf)auS  bürfte  als  oornefjmftes  f)txx- 

fd)aftlid)eö  £aus  neben  ber  SWottenburger  23urg  bem  £enj  oon  33 o- 

d) in  gen,  1390  SSogt  ber  £errfdjaft  Hohenberg,  unb  feinen  21mtSnaa> 

folgern  als  5£of)nung  gebient  fjabeu.  Seit  ©nbe  bes  15.  So^r^utibertö 

mufjten  bie  jeweiligen  Hauptmänner  be$to.  Statthalter  bie  SSiirg  begeben, 

roelcbe  fdjon  bamals  baufällig  mar,  fo  bafe  ©raf  3  o  ad)  im  oon  goU 

lern,  Hauptmann  ber  &errfd)aft  Hohenberg  1517—1535,  oerheiratet 

mit  ̂ Iiiaftafia  oon  Stoffeln,  gleicfj  bei  Antritt  feines  2Imtes  ben  23odnnger-- 

liof  be$og.   SBon  1535  motten  er  unb  feine  Amtsnachfolger  toieber  auf 

l)  Duellen:  Xaö  *el)cneard)ii»  unb  .«.  c  tautes  t  hak  xHrduü  in  ̂ ubwigebtirg, 

bae  ffirfttid)  l)ob,enjollernfa)e  ̂ auäardjio  in  Sigmarina.cn,  bie  Tauf;,  .fteirat^  unb 

cterberegifier  ber  Pfarrei  ju  (Sbingcn  a.  "Ji. 

J;  £u$  oon  i'üfcellmrt,  Gljronit  ber  ücrrfdiaft  .Vollenberg,  tiefer  (£l)rotüft 

ietner  Saterftabt  ̂ Ottenburg  b,at  biö  jefet  nie  wenig  jtivcrlaffiix  gegolten.  iWt  Um 

redjt.  i'ufc  l>at  mit  großem  ̂ -leifi  gencalogifdic*  Material  für  bie  ̂ efdjtdjte  ber  Motten; 

hurger  Emilien  au$  bem  Stabt;  unb  (spitafardiio  bafelbft  gefammelt.  (rinen  ̂ or* 

rourf  roirb  man  ihm  nidjt  erfparen  tonnen,  bafi  er  im  (5tier,  möglidift  t>iele  unb  gute 

Emilien  für  feine  ̂ aterftabt  f)ctau*$ufdj  lagen,  ju  weit  getjt.  (Sr  mari)t  3.  1\.  einen 

roin  "Übel,  ber  als  ©icgler  ober  3euflc  '»  c'tu'1'  Jn  ̂ Ottenburg  ausgefeilten  Urfunbc 
uorfommt,  anftanbsto*  jum  (sinrooliner  ober  Bürger  feiner  ̂ aterftabt. 

Bflrtt.  Bi<rtelja$r*t>.  f.  l'anbeflgef*.  K.     XIV.  7 
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ber  öurg,  bie  bamals  notbürftig  nnebertjergefteöt  roorbcn  mar.  Koma, 

3?erbinanb  aber  räumte  im  3af)re  1537  feinem  9late  3ofep^  3Hün 

finget  oon  Jrunbecf,  ber  mit  feiner  3rau  2lgne§  33reuning  imt 

feinen  flinberit  roäl)renb  ber  öfterreid)ifd)en  S^if^en^errfc^aft  in  Stutt 

gart  geroofjnt  t)atte  unb  feiner  bortigen  5£ol)nung  burcf>  fierjog  Utrid» 

nad)  ber  Sdtfadjt  oon  Sauffen  1534  getoattfam  entfernt  morben 

foiibem  ©itabeu  unb  feiner  SBerbienfte  wegen"  ba$  $8od)ingerf>au$  jur 

v.&of)uung  ein1).  3U  28tcberl)erjMnng  bes  £aufeß  erhielt  SWimfinger  4^ 

eigene  Stämme  aus  bem  21>alb  „SWammert  uub  Sag".  $ie  bamate  in 

Dein  Oebäube  oorfjanbene  „SatyrniS"  mürbe  befdjriebeu  unb  in  brei 

oentarien  eingetragen,  roooon  bafl  eine  bie  SRottenburger  Slmtleute,  pik 

anbere  ̂ Künfiuger  unb  ba$  britte  bie  tirolifcfye  Cammer  in  3«"^nicf  er 

gelten.  Seiläufig  20  Saljre  blieb  baö  abgaben^  unb  fteuerfreie  £au«, 

baß  Pom  flanier  3Wünfingcr  (1526—1534)  l)er  bamals  auä)  flankier 

fjauö  genannt  tourbe,  im  33efi^c  ber  gamitie  SHünftnger  oon  grunbwf. 

3m  %ai)re  1557  ging  baöfelbe  auf  3oad)im  SWünfinger,  ben  Soijn 

beö  Äanjlerö  unter  ber  SBebingung  über,  bafe  feine  Altern  i^r  Seben  lang 

barin  toofmen  bürfteir).  3ofepl)  3Wüufinger  flarb  am  20.  September 

1560  im  $öoä)ingerf)aufe.  Sein  Sof)n  3oac^im  bat  im  3a(re  1568  ben 

Äönig  Jerbinanb  als  £ef)enßl)errn  ber  §errfa^aft  ©Osenberg,  er  mödbte 

ben  33od)inger:  ober  Äanjlertyof  ben  Äinbem  feiner  1556  oerftorbenen 

Scfnoefter  Sttaria,  bie  mit  bem  9>tottenburger  Sürgermcifter  2nbrea« 

')  "Rod)  im  ,\aljre  1555  oerroenbete  ftd)  Äatfer  Marl  V.  bei  i>erjog  CljriTwp:' 

für  ̂ ofepb,  3)lüufinger  uon  ,ymnbetf.    tiefer  befäfje  feit  10,  20  unb"  nod)  merjr  ̂ ebic 
Weinberge  unb  Wüter  311  Stuttgart  unb  fei  im  oaljre  1534,  al«  £erjog  Ulrid)  bas  ̂ uift 

mieber  erobert  habe,  auf  ber  Jyefte  5lfperg  in  6cfai)ung  gelegen  (b.  I).  er  fLot)  mit 

ö(u*ircid)ifrf)cn  Regierung  in  etuttgart:  ̂ faljgraf  ̂ Intipo,  Monrab  uon  ftediberg,  ,V. 

fob  uon  ̂ ernljaufen  unb  Dr.  ̂ ot).  Söoit  nad)  bem  treffen  bei  £auffen  auf  ben  2ifp«a 

\Hertvagömafüg  tyabe  nad)  beren  ©innab,me  .öod)  unb  lieber  freien  Slbjug  erbalm 

t>eber  tyabe  feine  im  vanfc  gelegenen  Wüter  ungeftört  behalten  ober  veräußern  bürm 

Xrofcbem  nun  fei  Wünfinger  oon  bem  Stuttgarter  Unteroogt  Jriebrid)  ©olgemut  atret 

fovbert  roorben,  feine  Weinberge  unb  IMüter  bafelbft  $u  oerfaufeu  unb  ben  wetteren 

•Jlnbau  berfelbcn  \u  unterlaffen.  —  Wünfinger  taufte  mit  bem  <£rlM  für  feine  'Stufe 

«tarier  Wüter  ben  Sdjabcmoeilerhof  bei  ̂ Ottenburg  oon  bem  iRottenburger  Bürger  vor. 

ridi  Wiglin  unb  beffen  Werna  1)1  in  Lintia  .i>ipp. 

•)  ̂ oad)im  Uiünfinger  (geb.  ju  Stuttgart  am  13.  Xuguft  1517,  f  1588 ,  f;r 

in  erfter  (rtje  mit  ber  reiben  Barbara  Gellarius  unb  in  jmeiter  mit  "?(gne£  oon  Ci?«^ 

biuifen  oerbeiratet  mar,  bemobnte  niemals  baö  ̂ odjingerl^au*.  (sr  roirfte  alö  i'cfcrff 

an  ber  Unioerfitdt  (yreilutrg  15^4  -1548,  ale  3lffeffor  am  9teid}öfammergerid>t  15^ 

bie«  1556  unb  oon  le^terem  ̂ aljrc  ab  bis  ju  feinem  iobe  in  ocrfdjiebenen  Stellung 

am  braunfdnueigfcfjen  >>ofe,  nad)bem  er  jum  Uroteftanti«mu<<  übergetreten  mx. 

beüeu  v?lnl)anger  er  fdjon  in  ̂ reibnrg  galt. 
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©wfcl,  Xad  5öod)inger^outf  ju  (fingen  ci.'Ji.  unb  feine  "öctootyncr. 

tfirebberger  oon  ßirä)berg  (t  2.  2lpril  i:)fiO) ')  ©erheiratet  mar,  ©erleiden, 

©eorg,  ein  Sofm  beß  eben  genannten  2Inbreaö,  ©erheiratet  mit  Sitfanna 

oon  fiinbenfeta  unb  f  1  ri98,  erhielt  min  aua)  benfelben  für  fid)  nnb  als 

Träger  feiner  ©efdmMfter  Otto  Sofepl;,  (Sorbula,  9lnna,9lgne$ 

unb  9Tgatfja  unter  ber  Sebittgung,  bafe  bie  Rosenberger  2lmtleute  bao 

Stecht  hätten,  ben  9Sorrat  an  ©etreibe,  foroeit  foldjeS  bei  retcblidjen  ̂ ab 

ren  nia^t  anberroärtö  untergebracht  roerbcu  tonnte,  auf  bem  geräumigen 

Soben  be§  93od)ingerf)ofed  unterjubringen.  s3Hit  bem  Übergang  beo  Sebent» 

an  bie  gamilie  ßirebberger  roar  auö  bem  bisherigen  3)Jauii  ein  ftunfeU 

lefjen  geworben.  SSon  $eorgö  Sdjioeftern  ioar  (Sorbula  an  3Cnbrenö 

£urrenbüf)ler,  Dberoogt  ber  Rerrfdjaft  ®uttenberg  unb  nod) 

511  üi>afo«f>iit  lebenb,  3lnna  an  Rand  Ulridi  3Kecfer*),  2lgnc6  anj>a= 

fob  ftoller  oon  93od)ingcn  unb  31gattm  an  Slnbreaö  ÜJaldri, 

31otar  unb  in  ber  golge  Snnbifuö  ber  Unioerfttät  Bübingen,  ©erheiratet. 

SJon  feinen  Sd)i©ägern  hatte  2lnbrea«  £mrrenbiibler,  ber  oon  Stnfang  an 

befmbt  mar,  ba§  gauje  S3odjingertel)cn  in  feine  ©änbc  511  befommen,  je 

ihre  Teife  im  2lnfd)(age  oon  '2000  ft.  im  3aC)re  ir>7f>  gefauft.  SSon  ben 

trübem  ©eorg  ')  unb  Otto  ̂ ofept)  Äirdjberger  ift  erfierer  in  ben  2lfteu 

nicht  mehr  genannt,  (euerer  aber  1  f>74  511  Spener  geftorben.  $a  er 

be$ro.  fein  Nachfolger  im  Sehen  %atob  flotter  ben  31>a(cr)  nie  ganj  be 

Labien  tonnten,  fo  gab  eö  barüber  einen  ̂ ßrojejj,  ber  bis  in  bie  neunziger 

^abre  bes  3ar)rr)unbertö  währte.  &iirrenbül)ler  t)atte  febon  nad)  furjer 

Seit  im  $a\)Tt  1577  feinen  Teil  am  33efi&tum  roieber  an  feinen  Sdjroager 

3afob  ftofler,  SWat  unb  ßudjiumeifter  Oes  ßaroinalö  Stnbreaö  oon  Öfter- 

reich  oerfauft.  Neffen  S3eftreben  ging  bafn'n,  allmäblid)  ba$  ganje  93od)inger 
leben  an  feine  gamilie  511  bringen.  Xiefeö  £k[  erreichte  er  im  Sabr 

tVOi.    9lm  'MK  9iooember  erhielt  er  oon  Grjljcrjog.  gerbinanb  einen 

V»  (iin  ̂ Inbreae  Ai!idipcri\or.  mar  1480  'au*  Cjterreid)  in  ̂ Ottenburg  eilige, 
»unbert.  —  2lm  30.  Januar  1618  oeriaufte  «raf  Joadjim  von  Rollern  on  Sienfoirt 

^Iffr.anner  oon  (Sggeuberg  al«  Weroalthaber  bc«  eblen  ̂ ernharb  «irdmerger  ju  Stieb 

boren  bic  .verrfdmft  £puj  mit  edjmaüenbad)  bei  «rem«  in  Cfterreid)  um  7900  fl.  Tie 

>>trr)d)aft  vüljrte  al*  Velten  oon  fterjog  i&lbelm  ju  Ober«  nnb  4Jiicbcrf>ai>crii  her.  ,\u 

ben  lauiregiftern  ber  Pfarrei  £t.  SKorii  in  (Thingen  a.  sJf.  mirb  im  ,\ahr  1590  ein 

iM>t>> Iis  (.Jeor-tfiii*  Kirchborgum*  ;i  S]*itz  aufgeführt. 

*)  öin  .öanc  Vubioig  Weder  oon  ctorfacl)  wnr  1028  l>iinid)ull  unb  1629  imt> 

lbHl  SdjulUjeift  3U  3{ottenburg. 

*i  trüber  be*  Sottenburger  i'anbfdjreibcr«  oieorg  Üiald). 

')  Snbrecui  «irdjberger  au«  eijtngcn  a.  geb.  1570,  f  18.  Wai  1028  r,u 

.«eirclbera».  ̂ orftanb  be«  ̂ efuitenfoUegiumö  in  ̂ »r}turg  1019- K  22,  ber  Slfobcmic 

«olöbeim  i.  (f.  1026  bi«  mi  feinem  Tobe,  burfte  ein  eolm  bev  r^oorg  MtrAberger« 

ceioefen  fein. 
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Sebenbrief,  in  meinem  nur  er,  feine  fixau  Slgncft  unb  fein  Grober  3  oad)im 

als  fichensleute  aufgeführt  finb.  tiefer  mar  in  erfter  ß^e  mit  Sucia 

©drorer  aus  SRottenburg,  in  ̂ weiter  (feit  (».  gebruar  160T)  mit  SRaaba 

tena  OJremin  oon  (Sengenbach  ©erheiratet.  2luö  ber  erften  ©bc  ging  15*) 

ein  ©obn  3oachim,  1590  eine  Tochter  SRaria  unb  1594  roieberum  ein 

©ofjn  ©ebaftian  tjeroor.  3a()relang  öürgermeifter  feiner  ̂ Baterjtabt 

ftarb  3oaä)im  äoöer  am  7.  SRooember  lfaft. 

3afob  Voller  roar  ein  energifcher  SRann,  ber  ein  oorgefteeftes  3*^ 

nie  roieber  aus  bem  5luge  ließ.  Ta6  bie  öohenberger  2lmt$leute,  wie 

oben  gefagt  rourbe,  baö  9ted)t  hätten,  ̂ errfd^aftlid^eö  ©etreibe  im  3io: 

fall  auf  ber  ftornfdjütte  bes  33ochingerhofefi  unterzubringen,  fam  ibm  aU 

eine  unerträgliche  fiaft  cor,  bie  er  um  jeben  ?rei«  abschütteln  iudjtf. 

9Ttö  ba^er  im  3al>re  1 585  biefe  Stntftleiite  2  SBägen  uotl  Äorn  oon  Sto 

tingen  unb  SWo^rborf  ber  im  ©oebingerhof,  ftatt  auf  ber  33urg  Urburg  (abg. 

33urg  bei  Dettingen),  roie  es  fonft  üblich  mar,  unterbringen  tieften,  fefcfe 

er  alle  ßebel  in  23eroegung,  um  befi  Äornefi  roieber  lo«  $u  merben,  bae 

ihm  bie  §errfct)aft  „auö  Ungunft  unb  um  ihn  ju  befchroeren",  roie  er  an 

Gpriacufi  §eibenreich  oon  ̂ ibenegg,  @rjherpg  ̂ erbinanbö  9lat  un& 

Äammerpräfibent,  fchrieb,  eingelegt  hötte.  flarbinal  9tnbreaö  fchrieb  für 

feinen  ßucbtmneifter  in  biefer  ©adtje  au  Gr$ber$og  gerbinanb.  $>ert>t 

bic  ©eroitut  oom  &aufe  genommen,  fo  rooÖe  Äofler  baöfelbe  nicht  nur 

in  baulichen  (Sbren  halten,  fonbern  eö  auch  noch  oerfchönem.  Ta*  Äorn 

rourbe  fchon  nach  1 4  Tagen  roieber  roeg  unb  auf  baö  S3ünbhaus  bei  bem 

©djlofj  ̂ Ottenburg  geführt,  roeil  bie  ßornfd)ütte  auf  bem  93od»noerbot 

„gar  übel"  befunben  roorben  roar.  Tiejed  33ünbbauö  aber  fei,  roie  bic 

Regierung  ftdj  ausbrüefte,  roenn  mit  ber  3*it  roieber  eine  Sofbaltuna 

nach  ̂ Ottenburg  fommen  foDte,  für  biefe  unb  nicht  ju  einer  flornfebütte 

befiimmt.  <£$  gebe  feinen  anbern  2lu$roeg,  al«  bafe  ÄoHer  ju  3lblöfuna 

Der  ©eroitut  eine  geroiffe  ©umme  $ur  Verfügung  fteHe,  mit  Oer  mar 

neue  grudjttaften  bauen  fönne. 

s^cld)e  ©tellung  nahmen  bie  Seroohner  beö  S3ochingerhofed  ju  br 

neuen  Religion  ein  '<  Agatha  ftirebbergerin,  bie  mit  ihrem  URann  Hnbrtö 

SÖalch,  SWotar  unb  fpäter  ©nubifuö  ber  Unioerfität  Bübingen,  bonb  r. 

iiberfiebelt  roar,  trat  $ur  neuen  Sehre  über,  ba  bamals  in  Tübingen  fetr. 

tfatfrolif  feinen  SBohnfifc  fyabtn  burfte.  Ten  öaufibenn  auf  bem  33oc^iugtr 

hof  hatte  Gr$f>er$og  Jerbiuanb  ftorf  im  Serbacht,  ba&  er  $u  ber  eoan 

gelifcheu  Religion  hinneige.  Hlfi  im  3«hre  oon  bemfelben  Scbfn 

Pflicht  unb  Gib  abgenommen  roerben  follte,  fo  erhielten  bic  herrfchaftlidin 

Beamten  511  Stottenburg  beu  Auftrag  barob  Sicht  $u  geben,  ob  ÄoHer  ;s 

0)o tt  unb  allen  heiligen  roirfUdt)  fchroöre.   lehnte  er  baran  & 
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Wiefel,  £a*  i)od)ina,er&aH$  $u  (fingen  a . 'Ä.  utib  feine  üeioo^ner.  iO| 

Deuten,  fo  fottc  ifmt  ber  Setyenßbrief  nidjt  ausgefolgt  werben.  X>a  er 

tamatö  bad  fiefjen  erhielt,  fo  fdjeint  er  aud)  ben  Gib  in  ber  geroüufc^tcu 

*onn  geleiffcet  ju  fyaben1).  3a*°b  Voller  fiuttb  oon  biefer  3eü  ab  mit 

Der  3rmöbrucfer  ̂ Regierung  auf  bem  beften  gug.  So  fjatte  er  berfelben 

w  2lblöfung  ber  beiben  gierten  Dettingen  unb  SRobrborf  1400  fl.  oorge= 

üreeft  unb  fo  biefclbe  fid)  oerbinblidj  gemalt. 

3u  Anfang  beft  17.  SaWunbertö  Ijatten  bie  flofler  oon  Sodnngeu 

ben  £öf)epunFt  i&rer  2öol)lbabenf)eit  erreicht,  hieben  bem  33odjingerl)of 

in  ©fingen  unb  bem  ftoöerfdjeit  ©tammbaufe  auf  bem  „^ßlafoe"  bafelbft 

batten  ftc  um  biefe  3?it  <*l,d)  bafi  £au$  ber  üßenbler  oon  33regenrot, 

öas  auf  bem  freien  Sßlafc  „Sdnttte"  oor  ber  iöurg  9lottenburg  ftunb2), 

erroorben.  9?on  feinem  6d)ioager  3°ad)im  SRünfinger  faufte  2Inbrea$ 

Koffer a),  burgauifd)er  Dberoogt  ber  ̂ errfc^aft  Dbernborf,  im  3af)re  1619 

ben  falben  ©refcing«;  ober  ©adrfenbof  in  Dfterbingen  al«  öfterreidjtfdje« 

Ireben,  mo^u  1620  nodj  bie  anbere  &älftc  fam.  tiefer  £of,  nebft  bem 

l'aienjefmten  bafelbft,  blieb  bie  gum  £ob  bes  legten  ßoflerß  (1738)  in  ber 

Jamilie.  $)iefelbe  befafc  außerbem  nod)  bie  fianbgarbe  §u  SBurmlingen 

unö  einen  2Mb  oon  20  ÜJtorgen  51t  93üfyl  alö  öfterreid)ifd)efi  Sefjen. 

3afob  ftoHer  ftarb  im  3ö^re  1629,  nadjbem  er  nodj  1 6 1 0  ben  33odf>inger- 

bof  für  fid),  feine  £auöfrau  Slgnefl  unb  feinen  SBruber  3oad)im  unb  nad) 

öer  beiöen  lederen  £ob  im  3^  1615  unb  1622  für  ft$  unb  feinefi 

uerftorbenen  ©ruber«  Söfme  Slnbreaö  unb  3<>f).  Safob  $u  Seljen 

empfangen  Ijatte.  3»«  SRooember  1635  ftarb  Slnbreaö,  roorauf  beffen 

trüber  3of>ann  3afob  junäd)|"t  in  alleinigen  ©efife  beS  33oa)ingerf)aufc« 
gelangte.  Grft  im  Rafyxe  1642  finb  eö  roieber  jroei  £eljenfiinl)aber,  3o 

bann  %atob  unb  beffen  SReffe  Otto  3ofepb-    Grflerer  Imtte  alß  0.  ö. 

V  1621)  (liftet  ̂ afoh  Moücv  nnb  feine  Wenmblin  .Hone*  uon  Miid)bei\\  einen 

Aal  1  na«  in  bae  Stift  3t.  ÜRorij. 

T>  Tiefe*  van*  burftc  balb  nneber  an*  t>em  Molleridien  ̂ efifce  aefommen  fein. 

-Jiiraenbe,  fo  aurf)  nicfit  in  bem  Jeftamcnt  l'eopolb  Möller«  oon  1687  ift  oon  ilnn 
mebr  bie  ÜRebe,  toäbjenb  ba$  Mollerte  Stammlmuo  am  20.  iKut  1621  oon  bem  am 

21.  3fofliift  1642  finberloe  f  Cito  ̂ ofepb  Möller,  Solm  be*  Cbernborfer  Oberuoa.t* 

.Inbrcaö  Moller,  teftamentarifrt)  m  einem  Stioenbinm  aemad)t  toorbcii  war,  worüber 

an  Uman>ieriacr  "^roje^  entftunb,  ba  bie  übrigen  l'iit^lieber  bei  Mollerfd)en  Jamilie 

evem  Ctto  r\ofepu  baö  ̂ Hed)t  ju  biefer  cdienfima,  abforad)en.  Am  ,Aabre  1649  räumte 

Die  öfterreidnfa)e  5He<\iening  ba©  .frans  ben  ̂ efuiten  jnr  ̂ oljnun«  ein.  Sic  blieben 

^irin  bis  311  iljrcr  im  vN\aI)r  1659  erfolgten  Überfiebelnn«  in  ben  Mrciijlinaerljof.  Tie 
toller  fa)einen  fpäter  loieber  in  ben  ̂ efi|j  ilireo  Stammbaufeo  «efommen  ̂ 11  fein. 

*)  vJtnbrea©  mar  feit  30.  oanuar  160C  mit  ̂ Umee  oon  Mirdjbeit)  oerljeinitet. 

?lu-j  biefer  Gl)c  entftammte  ber  am  22.  Cftober  16H9  .umäd)ft  bei  .vedjtnflen,  alv^  er 

mit  ieinem  ̂ ferbc  bnra)  baö  öod)roaffer  reiten  roollte,  crtmnfene  ^oi).  (5l)riftopb  Aa 

fob  Möller  oon  ̂ odjinflen,  ̂ nqer^oa«  Veonolb  :>tnt  nnb  vberooat  ui  >>ed)in«en. 
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SRegimentsrat  feinen  Sifc  in  ̂ nnöbruef,  fo  baß  baß  jpaus  oon 

biß  1644  roäfyrenb  ber  traurigen  3e't  DCÖ  30jäfjrigeu  ßrieges  otjne  SCuf- 

fid)t  mar.  Gö  mürbe  tu  ben  Sauren  1  (J34  unb  1G3*  oon  Jreunb  unr 

geinb,  oon  ben  öfterreid)ifd)en  unb  fc^roebifc^en  Golfern  ooQilänbia  ;cr 

ftört  unb  ausgeraubt,  60')  Deinen  Sfleiu  mürben  teil*  außgetrunfen  retle 

weggeführt,  Mobiliar  im  Serie  oon  mehreren  Taufenb  ©nlben,  ütoie 

briefliche  2)ofunteute  mürben  fortgefd)leppt,  bie  halfen  innerhalb  beö 

bäubeß  mürben  niebergeriffen,  jcr!;aueu  unb  oerbrannt,  fo  baß  baß  saus 

nacb  bem  2lugeufd)ein  ber  2liiroefenbeu  utc^t  mehr  beroobnbar  war.  >. 

bemfetben  mar  roegeu  feiner  ftarfeu  SHauern  baß  ($efd»u)  Der  8tJ0i 

^Ottenburg  untergebrad)t.  £ag  unb  9tad)t  roaren  ̂ i'adjeu  in  ifun  amV 

fieHt.  $er  &a\m  beß  angrenjenben  ©artenß  mürbe  abgeriffen  unb  aus  Km 

©arten  ein  öffentlicher  Tummelplafc,  auf  Dem  gefegelt  ronrbe,  gemait. 

53ei  bem  großen  SHottenburger  Öranbe  beß  3aljrefi  Ki44  mürben 

audj  t>ie  brei  bortigen  herrfdmftfidjen  3Jtaiert)öfe  in  2lfd)e  gelegt. 

Sftaicnt  mit  i^ren  Familien  rourbe  am  ?(».  sJ)Järj  164f>  oon  ber  Steine 

rung  in  9?ottenburg  bie  (Srlaubniß  erteilt,  in  bem  leerflefjenben  SodjiTtger 

t)of  Soljnuug  nefnnen  511  bürfen.  Sie  blieben  biß  Grübe  beß  3abres  l*i">u 
in  bem  §auß  unb  haben,  roie  3ol).  3afob  Voller  fpäter  nach  3nn6brurf 

fcfjrieb,  auß  einem  Gbelfifc  ein  Skuernhauß  gemacht.  s?llß  lefcterer  am 

4.  Dftober  1  (5 ."> 0  mit  feiner  Jamilie  in  ̂ Ottenburg  anfam,  um  baö  60 

d)ingerl)auö  $u  begeben,  mar  baßfelbe  immer  noch  oon  ben  brei  SWaiertt  rci: 

ihren  gamilien  befefet,  fo  baß  Voller  mit  ben  Seinigen  in  ber  öffentlich 

Verberge  fid)  einquartieren  mußte.  Unifouft  beanspruchte  er  oon  ber  Re- 

gierung einen  jährlichen  6auß$inß  oon  .15  ff. 

£ie  floflerfche  gamilie  mar  bei  Schluß  beß  30jährigen  Äm'** 

beravt  oerarmt,  baß  eß  berfelben  buchftäblid)  oft  an  ben  nötigen  $ufl- 

riingßtnitteln  fet)lte.  3"  i  allein  Unglüde  fam  noch,  baß  ein  3"b<-  m 

3olj.  3afob  ßoüer  eine  größere  Summe  ©elbeß  fcbulbete,  93e(chlc4  auf 

ben  4.  Teil  beß  SBodnngerbaufeß  legen  ließ,  iHirch  flammerbefehl  rourte 

JJerbinanb  oon  Röhenberg,  Hauptmann  ber  $errf<haft  Röhenberg,  ,mr 

Xobfeinb",  mie  fiel)  ÄoÖer  außbrüdte,  jum  SBoQftretfer  ber  33efd)lagi!tib' 

ernannt,  „tiefer  unter$og  fid)  bann,  flogt  Voller,  gau$  eifrig  unbwfc 

gierig  beß  SerFeS  unb  belegte  nid)t  allein  bie  fämtlichen  Äotterfcr)en 

mit  roirflicrjem  3lrrefi,  fonbem  griff  via  facti  meine  beftoerroabrten  ur^ 

eingepadten  9J?obilien  an,  beraubte  fie  unb  ließ  fie  roegrragen*.  ^T 

Unftcfjerbeit  ber  Straßen  mar  es  bem  Voller,  ber,  roie  oben  gefagt,  fc 

mal«  nod)  alß  0.  ö.  SRegimentßrat  feinen  Si&  in  3"nßbrud  batte,  n: 

möglich  nad)  ̂ Ottenburg  l)iuauö3ureifen  unb  bort  feine  Sac^e  perfcnll 

311  oertreten.  5lud)  ließ  fid)  niemanb  bei  boppeltem  Solme  l)ierui  fliN'- 
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£en  Stäben,  roelchen  ihm  bie  Skfcblagnabme  oerurfad)t,  beregnet  Koffer 

auf  tiOOO  fl.    @r  fkrb  r.odb  oor  bem  3ahre  1663. 

Um  biefc  3eit  flickte  ber  befannte  3efuitenpater  (Shriftopb  ©chorer, 

:Heftor  beß  SHünchner  QfcfiiitenfoQeguimft,  ein  geborener  SRottenburger,  bafi 

8od)ingerhau$  für  bie  9tottenburger  Sfefniteii  ju  befommen,  um  baöfelbe 

im  Saufchroege  bem  Klofter  SloFjrhatben  für  ben  5Rot)rI)alberI;of  in  Stöttens 

bürg  anbieten  311  fönnen.  £er  &anbel  scrfajlug  fid)  unb  fo  ging  bafi 

#auö  auf  bes  y  Ijans  %atob  einzigen  (Solm  Scopolb  über,  beffen 

Ketter  Otto  Sofepb  1U74  ju  ©pener  finberloö  geftorben  mar.  3)em  fieo- 

uolb  fehlte  es  burefjaud  an  Barmitteln,  um  ba«  baufällige  „©chlöjjlein" 

roieber^erftellen  ju  fönnen.  $er  0.  ö.  &offammerprofurator  von  <3Tier= 

berg  überzeugte  fid)  bamalö  perfönlich  oon  bem  traurigen  3ufto"D  bed- 

ielben.  Um  bem  gänzlichen  Einfall  311  fteuern  —  jroei  Öden  waren  fa>n 

^anj  eingefaffen  —  liefe  bie  Regierung  bafi  2)ad)  abbeden,  bas  oerfaulte 

unb  rourmftid)ige  ̂ ol^roerf  abgeben  unb  bie  ©runbmauern  burdj  bie  ab- 

genommenen  $\e$tl  bebeden.  5Dic  3nnfibruder  Regierung  hatte  bamal« 

öie  2l6ficf)tr  baft  fielen  bem  Kotier  ju  entziehen  unb  es  anberroeitig  mit 

bem  Auftrag  ju  oerleiljen,  baö  £auö  roieber  in  roohnbaren  3ufta"&  bringen 

>u  (äffen.  Allein  ber  bisherige  Sefjenfiinfwber  fonnte  mit  SRecht  barauf 

fnnroeifen,  bafe  ber  30jäf)rige  Krieg  unb  anberefi  Unglüd,  bafi  über  feine 

Familie  hereingebrochen,  ben  gänjlicheu  Verfall  herbeigeführt  hätten  unb  fie 

büber  fid)  feiner  6d)ulb  au  bemfelben  beimißt  mären.  Seopolb  ftarb 

am  s.  3Wai  1687.  3n  feiner  lefctroilligen  Verfügung,  bie  am  2.  3Kai  1687 

qefebrieben  ift,  lautet  ber  Anfang  in  gebunbener  SReberoeife: 

$eut  heifi  ̂   n°4)  Seopolb  Köhler, 

Borgens  fchon  nichts!   ober  maß  f oH  er? 

^eute  (ebeubig  unb  noch  ganj  rotb, 

borgen  fd)on  blaid),  gleich  ganj  bem  £ob. 

&cut  bin  ich  "och  allen  ein  Xroft, 

borgen  heißt  fd>on,  ihm  gnabe  ©Ott. 

$eut  bin  ich  noch  aßen  fid)tbar, 

SRorgeu  fchon  in  ber  Sobtenbabr. 

(Sr  beflimmte  feine  33eifefeung  im  Koflerfcheu  Begräbnis  in  Der 

Stiftsfird)e  311  6t.  3Rori$. 

Seopolb  Koller  mar  in  erfter  Ql)e  mit  Slnna  Katharina  S3onin  oer= 

heiratet.  2Iu8  biefer  mürben  am  16.  2Ipril  166")  eine  Tochter  Su~ 
fanna  Glifabetf),  am  28.  9?ooentber  1667  ein  Sohn  SBilf).  Seopolb,  am 

25.  «Diärj  1668  ein  Sohn  %ol).  3afob,  am  21.  2Iuguft  1669  ein  Sohn 

Sebaftiau  $annibal,  am  11.  2Ipril  1672  ein  Sohn  OJeorg  ©igmunb,  am 
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23.  September  1674  eine  $od)ter  Flavia  ̂ uliana  getauft.  3)ie  am 

II.  September  KwG  f  Sibonia  unb  ber  am  20.  3uli  1fi79  f  W^VP  @is 

boniu«  febetnen  nur  wenige  Tage  gelebt  $u  haben.  Seine  jroeite  grau 

bic  Stobllöflerm  braute  bem  Seopolb  Stoller  au«  it)rer  erften  Qty  uwi 

Tödjter  Flavia  Safobäa  unb  Slnna  ßatf)arina  mit  in  bie  Gt)e. 

Seinen  brei  ifm  überlebenben  Sölmcn:  28  il  (je  Im  Seopolb, 

£anö  %atob  unb  ©corg  Sigmuub  nerma^te  er  ben  5Merf>of  ui 

Dftcrbingcn l)  mit  ber  Sanbgarbe  in  SBurmlingen  unb  bem  &0I3  51t  Sitbl 

(öfterr.  i'e&en).  £ie  Stieftochter  Flavia  Satobäa  JtoljUöflerin 

unb  bic  jroei  regten  £öd)ter  Sufanna  Slifabetfj  unb  Flavia  3u 

liana  jofleu  fid)  ad  dies  vitae  mit  ben  Söhnen  in  ben  Ertrag  von 

Si*ein,  iv.ii,  Strof),  §ol$  :c.  teifen.  ßbenfo  fofl  ber  ©enufe  bc*  80 

d)ingerbofe«,  oon  meinem  bamalö  nur  nodj  ber  aufiojjenbe  grofje  ©arten 

in  $fctradit  fam  unb  ba4  oäterlicbe  £au8  gu  ©Ijingen  auf  bem  ,,$un)' 

allen  fliubem  gemeiufam  fein.  £iefeö  ftollerfdje  £aufi  fei  jroar,  ©ie 

fdjon  oben  ermähnt  mürbe,  oon  bem  f  Ctto  3°fapf)  ßoDer  im  Qaljr  16?l 

teflamentarifd)  ju  einem  Stipenbium,  toieroof)!  contra  intentionein  primi 

irstntoris  seu  fundatnris,  beftimmt  toorben.  2Wein  bafi  £cfiament,  rou 

Anfang  an  beftritten,  folle  fafftett  werben  unb  bas  oäterlidje  £au$  aDcn 

feinen  flinbern  gemeinfam  gehören.  Ta  biefe  alle  uod)  unoer^eiratet  unc» 

uim  Seil  noch  unerjogen  feien,  möge  feine  Stieftochter  Sttaria  3afobäa 

neu  £au«fjalt,  roie  fte  folcf>efl  biflfjcr  treu  unb  flei&ig  getan,  ffibren.  3um 

Sdilufe  roirb  feine  weitere  Stieftochter  Slnna  Katharina  Ä Hör- 

le ri  11  /  „roeil  fie  aus  ber  3trt  gefd)lageu",  enterbt. 

3m  3ahre  l6*\s  empfängt  ̂ ilipp  gerbinanb  humaner,  flaftfeüer 

^u  Miottenbiurg,  im  Warnen  ber  oben  genannten  ßinber  bes  f  Seooolr» 

Koller  ba«  £el;en,  roäfjrenb  im  $a{)x  17  Ii  3ol).  %atob  floHer  bafi  erfte 

mal  juglcid)  im  9?amen  feiner  ©cföroijier  Wilhelm  SeopolD,  Sufanna 

irlifabetlj s),  feit  1704  an  ben  Hauptmann  Simon  3Inton  £beobalb  9)ia^ 

via  Jvriebrid)  oon  hinter  oerljeiratet,  unb  Sfiaria  3ofobäa,  lebigen  Ston 

t>eö,  oon  Alaifcr  tfarl  VI.  mit  bem  $o$iugcrf)ofe  belehnt  roirb.  $ob 

,  Vif  ob  ift  als  letzter  feines  Stammes  im  $at>xe  1738  geworben.  Slcä 

bei  fei  neu  £eb$dten  l)örcn  mir  nichts  meljr  oon  tfjm,  roaljrenb  fein 

cdnuiegerfofm  5ranS  23enebift  SBraun,  öürgermeifter  ju  Sollen 

bürg,  oerbeiratet  mit  9)?aria  ©enoocoa,  einigem  Äiubc  3ol)-  ̂ obi. 

»oh  nun  an  in  ben  3.>orbergrunb  tritt.  93raun  roiÖ  im  %ai)xe  1722 

l»io  auf  bie  uuterften  Storfniaucrn  gänjlid)  beruntergefommene  Sod)inaer 

liauo  mieber  aufbauen.    „Crr  fonne  es  nidu  länger  mit  anfehen,  Daß  bieiV 

'      n  iin:t^o  iMmo!»  ^l•r  ̂ uitriuv  c^v  3aci>fcnl»(»f  aurfj  genannt, 

n.i^  oc< tot- lu- n  o\v.k  vnlu-vnlH'Ji  \\i  hintcrlaffcn. 

i 
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Spi*0*Iim0Mi  hz*  Sari  Ömflsnfrfiert  BBtfalters 

in  Stüters  Ju^niibramen. 

Hon  flubolf  M raufe. 

Ter  Tag,  an  weld&em  ber  junge  Sriebria)  ©filier  in  $er$og  itarls 

SDhlitärafabemie  auf  ber  ©olitube  eintrat,  entfd)ieb  über  bie  3iiruttft  feines 

poetifdjen  Talents  fo  gut  wie  über  bie  ©ejtoltung  feines  äufeern  SebenS. 

©ewi&,  nidtf  blofe  bie  bt$terifd>en,  aua?  bie  fpejifif<$  bramatifajen  Anlagen 

waren  ein  fo  unablösbarer  unb  unjerftörbarer  öeflanbteil  feiner  9fatur, 

bafc  fic  burdj  feine  oon  aufjen  fommenben  ßinflüffe  auf  bie  Tauer  unter* 

brfieft  werben  fonnten.  2lber  bas  Tempo  iljrer  (Sntwicflung  rote  ifjre 

genauere  SRid&tung  roar  bodj  folgen  (Sinwirfungen,  ftemmniffen  ober 

Jörberungen,  Untertan.  SlßeS  ©eifrige  bebarf  ja  ber  Vermittlung  bes 

Stoffe«,  um  in  wirflidje  ©rfdjeinung  treten  ju  tonnen.  Ten  ©toff  füljrt 

aber  bem  Ticfcter  bie  duftere  Umgebung  ju,  in  ber  er  grofe  roirb  unb,  grofj 

geworben,  lebt.  Üßenn  ©d)ifler  feine  Sßoetenlaufbafjn  als  ein  93lü)e= 

fd)leuberer  gegen  bie  oerberbte  ©efellfdjaftSorbnung  beginnen  follte,  bann 

mußte  er  biefe  menfdjlidje  ©efeOfd)aft  oorlier  fennen  lernen,  und  jwar 

aus  ber  gütte  bes  blüfjenben  £eben$,  nid)t  blofj  aus  ber  Türre  toter 

33ud)ftaben.  <£r  mufete  oon  ber  ©itelfeit  ber  irbifefcen  Seftrebuugen,  oon 

ben  3ämmerlid)feiten  beS  menfd)lia>u  Treibens  etwas  aus  perfönlidfoer 

Slnfdwuung  erfahren,  am  eigenen  #eibe  oerfpüren,  wenn  feine  reoolutionären 

Tidjtmerfe  nicf)t  blofe  falte  9taa>mpfinbungen  frember  (Jrlebniffe  unb 

Seiben,  füuftlidje  ©eburten  ausgeflügelter  SReflerion  bleiben,  wenn  fie 

ftd)  auf  ber  ©tufe  blutwarmer  unb  feueratmenber  SluSgeftaltungen  ber 

Söirflid)feit  ergeben  fottten. 

Ter  ßnabe,  ber  fidr)  in  jugenblidjer  ©elbfttäufdmug  unb  2ßclt= 

unfenntnis  ben  oon  ben  eitern  für  ben  6ofm  erfe&nten  SBeruf  eines 

©eifiü'djen  auserforen  Ijatte,  fianb  nafje  oor  ber  2lufnaf)me  in  eines  ber 

eoangeliföen  ©eminare  bes  Sanbes,  als  er  in  bie  f)er$oglid)e  SJftlitär^ 

afabemie  einberufen  warb.  3n  ber  flöfterlirfien  2lbgefd)iebenf)ett  eines 

berartigeii  t^eologifa^en  3nfiituts  unb  bann  in  bem  eine  fleine  2öelt  für 

«ürtt.  Qiertettatr«*.  f.  £anb<>5gef$.  W.  ?J.  XIV.  8 
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Kraue 

fid)  bilbenben  Tübinger  Stift,  wohin  —  bei  aller  SSeite  be«  tDiffcnfc^afi- 

lidjen  £ori$ontfi  —  bie  33ranbungen  ber  grofecn  Srbenfchitffale  nur  feiten 

eine  oerirrte  SßeHe  fanbten,  ̂ atte  Schiller  nimmermehr  (Gelegenheit  ̂ e- 

babt,  oon  ben  politifch-fosialen  95ertjältnifTen  ber  ©egenwart  nähere  ÄunDe 

511  empfangen.  Sein  SBiberfprud),  feine  flritif,  fein  3°™/  feme  Satire 

wären  fax  nicht  geweeft  worben,  unb  ohne  grage  wäre  er  uns  jura 

minbeften  jene  bimmelftürmenben  3u9«nbbramen  fdjulbig  geblieben,  obne 

bie  Schiller  für  un«  eben  Schiller  nid^t  roäre. 

SBefentlich  anberfi  lagen  bie  ©ebingungen  in  &er$og  äarl«  3Rilitär: 

afaöemie.  Scbon  ihr  ganje«  Softem,  ihr  ganjer  betrieb  braute  mancherlei 

Vorteile  mit  fid).  Ter  roeitgefpannte  l'ehrplan  ber  3lnflalt  jei^nete  fid) 

buret)  unbefangene  Sttelfeitigfett  au«.  Tie  au  ihr  tätigen  Sehrer  waren 

überwiegenb  jugenbfrifd)  unb  oerfianben  bie  fchlummernben  Gräfte  in 

iljren  Sd)ülern  51t  werfen  unb  33egeifterung  ju  entfachen,  inbem  üe  Die 

ibealen  Saiten  auf  bem  ̂ nftrumente  be«  menfehlichen  Sein«  erfltngen 

ließen.  Gin  befonberß  wichtige«  Silbungftelement  lag  in  bem  freund 

fchaftlichen  3ufanunenhaufe"  unb  roechfelfeitigen  @ebanfenau«taufch  oon 

Stubierenben  ber  oerfebiebenften  gelehrten  unb  fünftlerifchen  Seruf«arten, 

bie  ja  alle  in  ber  Slfabemie  —  mit  einiger  Ausnahme  einer  theologifdben 

gafultät  —  Bereinigt  waren.  Unb  wenn  auch  bie  flarlsfchfiler  in  ein- 

jelnen  Stürfen  einer  noch  ftrengeren  3u<h*  a^  D^e  Seminariften  unter 

worfeu  waren,  fo  bitten  fte  boch  anbererfeit«  weit  mehr  ©elegentjeit,  Die 

2i?elt,  ba«  £eben,  bie  SWenfchen  fennen  51t  lernen.  Ta«  ̂ nfhtut  machte, 

ooflenbö  feit  feiner  Verlegung  oon  ber  Solitube  nach  Stuttgart,  einen 

93eftonbtcil  be«  fürfilichen  &ofe«  au«.  $on  ben  fejtlidfc)en  SSeranftaltungen 

unb  £uftbarfeiten,  ben  Tbeatern,  flonjerten,  SRaöfenbäflen  unb  bergleicben. 

erfuhren  bie  Jünglinge  nicht  blofe  00m  ̂ örenfagen,  Tie  würben  oielmebr 

perfönlich  $ur  Teilnahme  herangejogen ;  infibefonbere  fommanbierte  man 

fte  su  ben  Schaufpieloorftettungen  al«  3ufchauer,  ja  liefe  fte  babei  an 

feftlichen  Tagen  auch  felbft  mitwirfen.  Tiefe  praftifchen  »esiehungen  uir 

Schaubühne,  bie  natürlich  für  einen  in  einem  entlegenen  Sinfel  be* 

i?anbe«  h^ufenben  Theologiebefliffenen  in  boppelter  $infi$t  eine  Urnnög- 

lic^feit  gewefen  wären,  mufeten  für  ben  merbenben  Tramatifer  Sebeutuna 

gewinnen.  Unb  weiter  —  bie  oielen  erlauchten  unb  berühmten  33efud)er 

ber  5lfabemie,  bie  an  ben  3i>9^"9f"  oorübergtngen,  barunter  —  man 

beute  fid)!  —  ein  ©oetfje  —  welch  ein  anregenbe«  unb  befeuerndes 

Moment  lag  allein  fdwn  in  folchen  Berührungen! 

©üblich  ba«  Jfürfienpaar  felbft,  ba«  fidj  511  regem  perfönlidhen  5?er- 

febr  mit  ber  3"p.c"b  ̂ erablieK.  3Kan  bat  fchon  gegen  biefe  3"föau: 

ftellung  eine«  fird)lid)  unb  gefefclieb  nicht  legitimierten  $unbeö  oor  ben 
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Augen  ber  ftarlsfdniler  ftttlidje  Siebenten  erhoben.  3n  2Birflid)feit  mußte 

baö  SBerfjältniS  granjisfaS  ju  ßarl  @ugen  gerabe  ber  Sugenb  rocit  mef)t 

in  romantifdVibealiftifd)em  als  unntoralifdjem  fitste  erfd&einen.  Siebe 

unö  Vertrauen  fejfelten  bie  beiben  fo  feft  anetuanber,  wie  ein  redjtmäßiges 

Sanb  nur  immer  oermoefcte.  $er  flatterhafte  ßarl  war  jur  £reue  be= 

fef)rt:  bie  bas  SBunber  oollbradjt  fjatte  —  burfte  jemanb  gegen  fie  ben 

Stein  aufgeben?  5>a  mußten  oielmefyr  alle  fittlidjen  3^eifel  oerftummen, 

jumal  in  einem  3?^^^  baö  burd^auS  nichts  Auffälliges  baran  fanb, 

bap  ber  gürft  an  ber  Seite  ber  tf)m  nia)t  fird^tid^  angetrauten  $er$enS- 

freunbin  öffentlid)  fidt)  geigte.  9teid)Sgräftn  granjisfa  oon  $o$enfjeim, 

trofc  ü)rer  abenteuerlichen  SBergangenfieit  im  ©cfcmucfe  eapter,  fünfter 

SSeiblidifeit  prangenb,  mußte  auf  bie  jugenblid>en  ©emütcr  einen  tiefen 

unö  oorjugSroeife  reinen  (SinbrucE  fjeroorbringen,  unb  mand)  einer  mag 

ibr  93ilb  als  ©egenftanb  ftiller  SBerefjrung  im  ©greine  feines  ßerjens 

aufgehellt  fjaben.  Aua)  oon  Stiller  f)ieß  es  ja,  er  f)abe  für  granjisfa 

geföroärmt  unb  fid)  umgefefjrt  if)rer  befonberer  ©unft  ju  erfreuen  gehabt. 

X"ie  neuere  gorfc$ung  f>at  biefe  fentimentale  Segenbe,  bie  aus  Saubeö 

burd)  unb  burd)  anefbotenfjaften  „ßarlsfdnilern''  ftarfc  9(aljrung  gebogen 

tjat,  fdjommgSloS  befeitigt.  $er  einzige  tatfädjlidje  Anf>altSpunft  für 

üjre  6ntftef)ung  ift  in  bem  Umftanbe  ju  fuajen,  baß  ©dnflers  poetifd&e 

unb  rfyetorifdje  Talente  mefjrfad)  audj  ju  geftlidjfetten,  bie  if>r  ju  ©tyren 

oeranftaltet  würben,  in  Anfprud)  genommen  roorben  finb.  2)odf>  immer 

bleibt  es  roa(>rfdjeinlid),  baß  granjisfas  33ilb  ftd)  jroar  nid&t  feinem 

^er^en,  aber  feiner  ̂ fiantafte  ftarf  eingeprägt  fjar.  3Wit  99eftimmtl)eit 

bürfen  mir  annehmen,  baß  fie  auf  bie  ©eftaltung  feiner  3Raitreffen  bis 

311  Agnes  ©orel  fierab  eingeroirft,  baß  er  gerabe  fie  im  ©inne  gehabt 

f)at,  wenn  er  eble  Sttaitreffen  jetct>netc,  roie  ftd)  fpäter  noa)  im  einzelnen 

bei  ber  ̂ Betrachtung  ber  Sabrj  SKilforb  ergeben  roirb. 

3n  anberer  Art  als  granjisfa  mußte  ben  jungen  Seilten  bei  ßerjog 

felbfl  imponieren,  fa)on  burd)  feine  äußere  ©rfd&einung,  bie  ber  Rolfen 

9Rännlia>feit  fo  wenig  wie  bes  fürftlidjen  Anftanbes  entbehrte.  3>a$u 

fein  fclbftftd^ereö  Auftreten,  bas  bie  ßerrfdjerroürbe  feftfnelt,  ofjne  baß 

er  besfjalb  nötig  fjatte,  für  bie  geroöfmlidjen  ©terblidjen  unfidjtbar  über 

ben  SBolfen  §u  tf>ronen.  <Sr  liebte  es  oielmefjr,  fid>  nadj  ̂ atriara)enart 

lofmenb  unb  frrafenb  unter  bas  afabemifä)e  Söölfcr)en  $u  mifdjen  unb  fid)  fogar 

gelegentlich  $ur  ©rljöfmng  feiner  Popularität  in  ©d^erjen  ju  ergeben, 

ben  SKutroiQen  ber  3ugenb  herausjuforbem.  )Bdä)t  glut  oon  ©ebanfen 

unb  ©rinnerungen  mußte  bei  feinem  häufigen  Anblidf,  beim  perfönlid^en 

SBerFeffr  mit  i^m  auf  ein  nadjbenflidjeö  3»ngliug8gemüt,  roie  bas  ©a^iHers, 

einflürmen!    @r  Ijatte  beS  ̂ erjogs  großzügiges  ©irfen,  uamentlio)  fo^ 
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weit  es  ft<h  auf  2£iffenfdjaft  unb  bilbenbe  fünfte  be$og,  bie  ftchtbarett 

;Denfma(e  feines  Unternefnnungsgeiftes  oor  eigenen  Hugen,  unb  folAe 

finnen fälligen  Beweisftücfe  mußten  ein  noch  met)r  $u  warmer  2tnerfennun$ 

als  511  ftreng  fonbernber  Jtritif  aufgelegtes  Älter  gur  öewunberurtg 

jwingen. 

freilich  fonnten  bie  8d)atteufeiten,  fo  3.  B.  bie  in  bie  3luaen 

fpringenbe  Vergewaltigung  Schuberts,  nid>t  gan$  unbemerft  bleiben.  ®£ 

reiß  flüfterteu  fich  bie  Slfabemiften  auch  manches  oon  einer  nicht 

fernen  Vergangenheit  ins  Dhr,  bie  £age  fabelhafter  ̂ rachtentfalruru; 

unb  unerhörter  Berfd)wenbungöfucht  tauchten  auf,  im  3ufammenbanc; 

bamit  Erinnerungen  an  bes  SerjogS  unfelige  ÄriegSjüge  gegen  ben  gro&en 

^riebriti),  an  feine  jahrelangen  kämpfe  mit  ben  eigenen  Sanbftänben. 

>Dod»  würbe  ficb  Stiller  jebenfallfi  nur  feljr  aDmär>ric^  ber  Tragweite 

biefer  politifdrjcn  Ereigniffe  bewußt.  Unb  wenn  auch  in  feinen  lehren 

afabemifchen  3ahren  in  bie  reinen  (Gefühle  ber  Ehrfurcht,  bie  ihn  ur= 

fprünglid)  gegen  feinen  fürftlid^eii  Er$ier)er  unb  Wohltäter  befeelt  ha&^ 

mochten,  ftd)  bebenfliche  3weifel  an  ber  BoHfommenheit  feiner  ?erfon, 

©runbfäfee  unb  §aubluugeu  eiugefchlichen  haben  Dürften,  fo  ift  bodj  am 

junehmen,  baß  bid  511  feinem  Austritt  aus  ber  Äfabemie  bei  ihm  w 

güuftigc  Meinung  00m  &er$og  überwogen  hat,  jumal  ba  ihm  biefer  per 

fönlid)  noch  keinerlei  2lnlafe  jur  Unjufriebenheit  gegeben  hatte. 

3Rit  ber  Entlaffung  aud  ber  Schule  begannen  ftch  aber  gerat* 

biefe  perfönlichen  Begehungen  ju  trüben.  Senn  Schiller  fah  feine 

Ernennung  jum  SRegimentSarjt  ohne  DffijierSrang  als  3urücffe&ung,  je 

als  Bruch  eines  oou  ihm  unb  feiner  gamilic  für  oerbinblid)  gehaltener. 

Verfprechens  an.  (#leid)jcitig  mufete  er  bei  ber  nunmehr  errungenen 

größeren  Bewegungsfreiheit,  bei  feinem  erweiterten  Umgang  oieles  hören 

unb  erfahren,  was  feine  9lnfchauungen  über  ftart  Eugen  ummanbelte 

feiner  Hochachtung  für  beffen  ̂ erfon  einen  empfinblichen  Stoß  oerfefctt. 

2l(S  Slfabemift  in  feinen  Beziehungen  jur  Slußenwelt  peinlich  überroadbt, 

trat  ber  au«  bem  Berbanbe  ber  2tnftalt  entlaffene  9Wilitärar$t  mit  an 

bem,  aud)  bürgerlichen  Greifen,  mit  Seuten  oerfchiebenfien  Stanbes  uni> 

CSharafters  in  näheren  Verfet)r,  nahm  in  fich  auf,  was  in  ben  Äneipen 

unb  auf  ben  ©äffen  gefprochen  würbe.  Bisher  hatte  er  aus  perfönli<her 

(Erfahrung  nur  ben  patriarchalifchen  5urf*en  mit  oen  wiffenfchaftlid) 

fünftlerifchen  Qntereffen  unb  päbagogifd)en  Neigungen  femten  gelernt,  ber 

bas  eigene  3"9cnbfeuer  gebämpft  hatte  unb  barum  auch  an  ben  feiner 

3udn  unterworfenen  3ünglingen  baö  überfchüffige  geuer  bämpfen  wollte: 

jefct  trat  ihm  aus  fremben  üttunbc  ber  jüngere,  ber  gewalttätige,  heißblütige, 

genußfüchtige,  üppige,  oerfchwenberifche  &arl  Eugen  entgegen,  deutlich  fam 
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iijm  nun  gum  löemufjtfein,  was  ber  &er$og  an  feinem  SBolfe,  an  heften  ©ered)t; 

famen  unb  materiellem  SBofjlftanb  in  früfjeru  3af)ren  gefünbigtljatte.  ©rfaf)  bie 

ÖpfeT  fürfilidjer  SBillfür,  einen  ̂ o^ann  %atob  sJRofer,  einen  Qo^ann 

£ubroig  &uber,  f)odfweref)rt  nod)  mitten  unter  ben  Sanbesgenoffen  wanbeln 

unb  wirfen.  Unb  mit  bem  reiferen  Hlter  wud)3  ilmt  bie  fritifdje  @infid)t. 

Gr  begann  bie  ̂ ßerfon  bes  £er$ogfl  «nb  bie  im  fianbe  fjerrfd&enben  3U: 

jtänbe  mit  anbeten  9higen,  mit  ben  minber  motylwollenben  befi  2öiffenben 

311  betrauten,  unb  fein  an  ben  ©eifteserjeugniffcn  ber  mobemen  Sßfnlo- 

foppen  längft  genährter  $afc  gegen  £orannei,  9Jtod)tmifjbraud)  unb  SBolfö- 

unterjodmug  nafjm  eine  beftimmtere  Stiftung  auf  bie  33err)ättntffe  in  feiner 

unmittelbaren  Sttäfje. 

Siefen  inneren  UmmanblungSprojejj  machte  and)  fein  in  ber  2lfa= 

bemie  begonnenes  unb  jieinlid)  weit  gebief)eneS  Srama  Sie  SRäuber  mit. 

3efct  erft  befam  es  eine  entfdueben  fojialpolitifdje  Färbung,  jejjt  erft 

würben  bie  unoerfennbaren  Slnfpielungen  auf  bie  jüngfte  mürttembergifdje 

<3cfct)i<^tc  fnneinoerfd)lungen. 

3wei  oerfd)iebene  ©emäloe  oon  beutfdjen  gürfienfjöfen  aus  Der 

l^itte  bes  18.  3a(>rf)unberts  f)at  ©dnller  in  feinen  Räubern  entworfen. 

SaS  eine  betrifft  bie  ©raffd&aft  bes  5ra"5  üon  2Woor,  fo  rcd&t  ein  31  k 

bitb  jener  Suobejftätdjen,  bereu  ©ouoeräne  ftd)  im  umgefefjrten  33er- 

ftältnis  ju  i&rer  politifdjen  9Jtad)t  als  Sefpoten  innerhalb  ifirer  engen 

<5Jren$en  aufjufpielen  liebten.  3m  crften  SÄugenblitf  feines  neuen  &errfd>er: 

bemujjtfeinS  entmidelt  ftrans  fein  teuflifdjeS  3«^nftSp^ogramm.  „9Rein 

3?ater  überlieferte  feine  gorberungen,  fd)uf  fein  ©ebiet  511  einem  gamiltcns 

jirfel  um,  fa§  liebreid)  läd)elnb  am  Tor  unb  grüfjte  fie  23ritber  unb 

Äinber.  —  SHeine  2lugbraunen  fofleu  über  eud)  fangen  wie  ©emitter; 

roolfen,  mein  ̂ errifa^er  9tfame  fömeben  wie  ein  brofyenber  Äomet  über 

biefen  ©ebirgen,  meine  Stirn  foH  euer  Wetterglas  fein!  (Sr  ftreidjelte 

unb  fofte  ben  9facfen,  ber  gegen  Ujn  ftorrig  3urütffd)lug.  ©treideln  unb 

flofen  ift  meine  ©adje  nid)t.  3$  will  eud)  bie  jaefißte  ©poren  ins 

ftletfd)  l)auen,  unb  bie  fdjarfe  ©eiftel  ocrfud)en.  —  3»  meinem  ©ebiet 

foUs  fo  weit  fommen,  bafe  .Kartoffeln  unb  bünn  33ier  ein  £raftament  für 

gefttage  werben,  unb  wefye  bem,  ber  mir  mit  oollen  feurigen  S3aden 

unter  bie  2lugen  tritt!  SBläffe  ber  2lrmut  unb  fflaoifdjen  ?yurd)t  finb 

meine  Seibfarbe;  in  biefe  Sioerei  will  id)  eud)  fteibeu!"  (II,  2).  Unb 

ba&  er  feine  93orfä$e  reblid)  gehalten  bat,  bas  bezeugt  ihm  oor  feinem 

(inbe  ber  ̂ Jafior  9Wofer:  „Sefjet,  sIRoor,  3t)r  lJa^  öaö  Seben  oon 

Xaufenbeu  an  ber  Spifce  (SureS  Ringers,  unb  oon  biefen  Xaufenben  l)abt 

3^r  neunf)unbertneununbueuu$ig  elenb  gemacht"  (V,  1).  3»  ber  erjteu 

3$ene  bes  brüten  SlufjugS  bringt  SdnUcr  ein  ©türf  oon  bem  £eben 
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am  ÜRoorfäjen  &ofe  auf  bie  SBüfjne,  inbcm  er  uns  ben  praffenben  uni> 

fajlemmenben  2)efpoten  oon  2lngeft<ht  $u  Singest  jetgt.  Selbft  in  ber 

furchtbaren  Stunbe,  ba  bic  £obe«angfl  in  Sranj'  Seele  tote  ein  OTeffer 

in  offenen  SBunben  toühlt,  fud)t  er,  als  eingefleifchter  Wann  be«  ®e- 

bieten«,  feine  Sttjnung,  bafe  bod^  einer  broben  über  ben  Sternen  riaitcn 

fönnte,  burdj  bie  ohmnächtigen  Sorte:  „3d)  befehle,  e«  if%  nicht!"  vi 

übertäuben.  2Bie  wenig  perfonenreich  ber  3Woorfa)e  &errenf)of  erfdjeiitt, 

fo  fehlt  es  boch  nid>t  an  ebleren  SBiberfptelen  be«  Xprannen:  an  bem 

roürbigen  ßofprebiger  unb  an  bem  roaeferen  alten  Jtammerbtener,  bem 

ber  ©raf  felbft  ba«  3*ugnie  aufifteflt,  bafj  er  it)m  in  feinem  fieben  nc* 

feine  SBiberrebe  gegeben  tiabe,  beffen  eingewurzelter  ©efjorfam  aber 

bod)  oor  ber  3umu*un9  cineö  Verbrechens  $alt  macht.  2Bir  werben  ber 

felben  gigur  in  Stabale  unb  Siebe  roieber  begegnen. 

Unb  jum  jtoeitenmal  ha*  Schiller  einen  beutfehen  gürftentjof  au& 

bem  1H.  ̂ ahrhunbert,  bieömal  feinen  gan$  f leinen,  fonbem  einen  miir^ 

leren,  in  ber  ©rjä^Iung  oon  ßofinsfn«  Säjicffal  (III,  2)  abgefdn'lbert. 
(Ss  bebarf  gerabe  Feine«  befonberen  Scharf  bliefß,  um  ju  bemerfen,  bap 

biefe  (Spifobe  im  ©runbe  genommen  fchon  biefelben  SBorgänge  entbalt, 

bie  fpäter  bie  £auptfabel  für  ftabale  unb  Siebe  geliefert  Ijaben.  Viel- 

leicht geht  übrigens  ber  r)iftorifd^e  ßern  ber  5toitn«fngefchichte  auf  eine 

ältere  ©poche  ber  mürttembergifchen  93ergangenf)eit  $urütf l).  Tau  traurige 

£os  eine«  ©belmannfi,  flarl  oon  Stetten,  beffen  Schroetter  burdj  $erjoa 

5tarl  Sleranbers  berüchtigten  ginanjfünf^lcr  $ub  Süfe  geraubt  unb  ent= 

et>rt  tourbe,  $at  mit  ßofinöfn«  ©efehief  auffallenbe  $l)nlidjfeit,  unb  es 

ift  fefjr  roof)[  möglich,  bafe  auch  Schiller  jene  ©rjählung  oom  ßörenfaejen 

gefannt  unb  in  feinem  £rauerfpiel  oerroertet  hat.  Sollte  bie«  wirtlich 

ber  Sali  geroefen  fein,  fo  fteht  bamit  fetueflroeg«  bie  Annahme  in  ©iber 

fprud),  bafc  ben  Stimmungsgehalt  jur  Äoflnöfpepifobe  boch  ba«  flart 

ßugenfehe  3e^a^er  ̂ tgegeben  fyat.  Xa«  höfifd)e  2ttilieu  ber  beiben 

aufeinanberfolgenben  Regierungen  oon  9?ater  unb.  Sohn  rote«  ja  ohnehin 

grofje  ̂ t^nlid^fciteti  auf. 

Sir  haben  fam\t  baran  feftnihallen,  ba§  bie  ©runbfarbe  $u  ben 

»)  :H.  ̂ orberaer  gebührt  baö  ̂ erbienft,  auf  biefc  CaieUe  (in  3rfm£>rr? 

?lrd)io  für  vitteraturgefdjtdjte  III,  1874,  3.  28»  f.)  hinaeioiefen  ju  haben.  üurb 

tcmberaifdie  $oir*biMietbcf,  2.  dCbtcilunct.  Silber,  3aaen  unb  (Mefdudjten  au*  "l^un 

tcinbera..  33.  unb  'M.  freft,  II.  Ulbteiluna,,  1.  iöanb.  3a^en  aue  J-ranfen,  3.  121  ff.: 

caiicndircnif  uon  grauten,  bearbeitet  von  'il.  (5.  2lmoi?,  mit  einem  ̂ orroort  i»p:t 

>>.  3dioenmann.  2.  177 — 180:  Ter  graue  Hiöndi  \\i  Mömo^bronn.  Jiomauti'ctik' 

ert^e  au4  ber  lebten  Wea.tenuui<si)eriobe  Marl  sJ(Ieranberu.  .'öier  finbet  ftcb  bie  '^v 

fdiidftc  Marl  oon  ctetten*  frt)riftlirti  firiert.  .^ur  Seit  3d)ilter*  lourbe  bie  (rrjälilmui 

wohl  tuünblidi  fortgepflanzt. 
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in  ben  Räubern  enthaltenen  beiben  ©emälben  oon  gürftenhöfen  ben  $ur 

3ett  ber  Entftehung  beS  SramaS  fd^on  gur  Vergangenheit  geworbenen, 

aber  boch  noch  in  ber  Erinnerung  aller  fortlebenben  politifcr)=fo3iatcn 

Verhältniffen  im  württembergifchen  Staate,  am  württembergifchen  $ofe 

entnommen  ift.  greilich  eben  nur  bie  ©runbfarbe,  bie  ©runbftimmung, 

bie  oon  bem  Sichter,  wie  es  ben  Aufwallungen  feines  ©efüfjls  entfprach, 

unb  wie  es  fidj>  jugleich  ju  feinen  poetifchen  3wecftm  unb  fatirifchen  2tb- 

fichten  fügte,  oerallgemeinert  unb  übertrieben  worben  ift.  Snbeffen  finben 

firf)  in  ben  Räubern  baneben  auch  ganj  birefte  unb  greifbare  Anfpielungen 

auf  Ereigniffe  unb  Sßerfonen  au«  ber  ©efd)ichte  ßerjog  Äarls.  äöenn 

Äarl  2Roor  bem  $ater  bie  ßerfunft  feiner  SRinge  erflärt  (II,  3),  fo 

brängen  fidt)  jebem  in  ber  württembergifchen  ©efchtchte  ̂ albroegö  ̂  

Tiianberten  bie  entfpreajenben  tarnen  unmiHfürtid)  auf  bie  Sippen.  — 

„Siefen  föubin  jog  ich  einem  9Hmifter  vom  ginger,  ben  ich  ö"f  öer 

3agb  $u  ben  güien  feines  gürften  nieberwarf.  Gr  hatte  fich  aus  bem 

^ßöbelftaub  $u  feinem  erften  ©ünftling  emporgefchmeichelt ;  bergall  feines 

Nachbars  mar  feiner  Roheit  Schemel  —  tränen  ber  Sütaifen  fcuben  ifm 

auf":  SRontmartin  unb  ber  oon  ihm  gcftürjte  Stieger,  Schillers  Tauf- 

pate! —  „Siefen  Semant  jog  ich  twem  ginanjrat  ab,  ber  @t)renfteflen 

unb  &tnter  an  bie  9Reijtbietenben  oerfaufte  unb  ben  traurenben  Patrioten 

oon  feiner  Türe  fticB" :  äßtttleber,  mit  beffen  gigur  in  Schillers  ©e= 

bächtnis  wieberum  bie  ältere  Erinnerung  an  ben  3uben  Sü§  jiufammen- 

nel.  Sofort  aber  jeigt  ftdj,  wie  beftimmte  ̂ tftorifdt>e  SReminiSjenjen  unb 

freie  Erfinbung  —  lefctere  auf  ber  Vafis  beS  angefchlagcnen  ©runbtonS 

—  ineinanber  fließen.  —  „Siefen  Slchat  trag  ich  einem  Pfaffen  3hreö 

©elichters  jur  Ehre,  ben  ich  mit  eigner  #anb  erwürgte,  als  er  auf  offener 

äanjel  geweint  hatte,  bafe  bie  3nquifition  fo  in  3etfatt  fäme":  wir 

mären  in  Verlegenheit,  einen  mürttembergifchen  tarnen  ausfinbig  $u 

machen,  auf  ben  biefe  Gharafteriftif  eines  fanattfehen  «pdefters  juträfe. 

Üluf  Siegers  gatl  wirb  noch  an  einer  anberen  Stelle  beutlich  angefpielt, 

wennflofinsfo  infolge  unterfchobener  SSriefe  „ooH  oerräterifchen  Inhalts" 
ins  ©efängnis  geworfen  toirb  (III,  2).  Sesfelben  Littels  fottte  ficr)  ja 

nach  oer  oorherrfdjenben  SReimmg  SRontmartin  jutn  Sturje  feines  Gebern 

buhlers  Stteger  bebient  haben;  erft  neuerbingS  ift  bie  milbere  SarfteHung 

beS  gafles  glaubwürbig  gemacht  roorben,  wonach  ber  SRinifter  nur  ben 

93riefmecf)fel  Siegers  unterfuchen  liefe  unb  bem  £er$og  ein  aufgefangenes 

Schreiben  oorlegte,  in  bem  jener  fich  flogen  ̂ erjog  Subwig  Eugen,  Äarl 

Eugens  SBruber,  über  bie  leeren  Äaffen  feines  &errn  luftig  machte'). 

l)        ir.  edmeifrer  in  frenoa.  Marl  irn^en  von  Württemberg  unb  feine  ;{eit 

I  (3.  -Veft,  ctuttgart  1903)  3.  15G  unb  3.  IGT  ?lnm.  18.  2(1*  C.uollcn  l)abeu  ihm 
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irnblidb  9ia$mann«  35?orte  über  flarl  SRoor:  „Soll  er  bir  einen  Sanb- 

innfer  Kröpfen,  ber  feine  Sauren  roie  ba«  93iel)  a!)fcf)inbet,  ober  einen 

3d>urfen  mit  golDnen  Sorten  unter  ben  Jammer  friegen,  ber  bie  ©efefce 

fiih"djmün;t  unD  bas  äuge  ber  ©eredjtigfeit  überfif  bcrt,  ober  fonffc  ein 
gerraVn  von  bem  ©eli&ter  —  flerl!  ba  ift  er  bk  in  feinem  Clement 

urtö  bauft  teufe[md§ig,  als  wenn  jebe  ftafer  an  il)m  eine  gurie  märe" 

II.  3».  lud)  Derartigst  iopen  fonnte  man  bainal«  im  £erjogtutn 

^sirrtentbera  begegnen. 

3ix  kiSü  *te  er^en;  von  ftäuberbanben  läfet  fia)  in  ber  SötrttiaV 

f::r  De*  Äirl  Guaetrfäfa  3«^^«  §ur  ©enüge  nadjioeifen.  2öenn  grei: 

bk.Tr  nun  TiOera,  Der  iJuinirbeimer  Xbeaterintenbant,  bezweifeln  $u  foQen 

.raubte,  ihr?  m  Den  Damaligen  politifdben  Umftänben  unb  Staatenoer- 

'inungen  föIA«  $*getenbe::en,  roie  fie  bie  SRäuber  fdulbern,  gutragen 

Stamm,  ni  antit«  ±3  D:e  5  b:*  H  $abre  fpäter  (1787)  im  roürttembergtfd)cn 

3;ii.;  errate  ix*ri:af:::ng  u::D  ̂ umn^ierung  ber  9iöuber=  unb  SRörber; 

ba::De  De*i  unter  Dem  $amen  jpanmfel  berüajrigt  geworbenen  (£r$gauners 

ut?  o'.geuner«  ijafob  9ieinbarD  eine«  Sefferen  belehren,  unb  roäre  er 

tur  w^bweiM  in  Der  fdjwäbifcben  ©efdücbte  feiner  3^t  beroaubert  gc- 

ve»cn.  *0  barte  er  in  Den  3d>icffalen  be«  1760  im  gleidjfaßfi  württem- 

S rat»<fre*  tsnbiiigen  cl  b.  <£.  geräberten  griebriä)  Sdjwan,  be«  fogenannten 

ce:trt*nw:rtle,  eine  parallele  ju  flarl  oon  3Roorfi  Saufbafjn  gefunben. 

Verübe  in  ber  erneu  ftälfte  be«  flarl  (Sugenfajen  «Regiments  jogen  bie 

^auuerbanben  au«  ber  Utmtfriebenbeit  be«  gebriieften  2£ürttemberger  $olf«, 

M*  tönen  gegen  bie  Betörten  mannigfaa^en  Sorfä)ub  leiftete,  grofeen 

«tuten,  Taä  treiben  triefet  gembrlidjcn  Abenteurer  mar  in  ben  Sabren, 

Ca  £cbiUer«  £rftling«orama  heranreifte,  nodj  in  aller  SRunb.  Unb  im 

bciuul'barteu  Sauemlanbe  hatte  ber  berüchtigte  baperifd)e  Wiefel,  g(eia> 

MtU  von  Der  Volf&utnft  getragen,  einen  falfcbeu  ©lorienfdjein  um  fein 

v^nipt  gewoben,  bis  er  am  (».  3uli  1771  in  Millingen  bem  Sftcfjtfdjtoerte 

iviHcl;  febou  jut  .jeit       ̂ "tftebung  ber  Räuber  gab  e«  über  ibn  eine 

tiuMiiitv  ou*  bei  £eL***tbiecirapbic  eine«  Dieljäbriflen  dienere  iKontmartin*,  in 

-h.MNMMi  Äubu»"  ftebtent.   ̂ a*  abrieten«  ictoon  jii  cdjiucr*  Seit  beiberiet  Serfionm 

mSiMMtUibCt  umlu-'eu.  vul-t  atto  inner  ?arftelluna  in  „3uicl  bc$  3diicr)nls"  ben»or. 

»»titln*  .  }»Mi>t'*ttut  knw  eitler  wahren  Wefdiidite*  befannttieb  Stieflere  Crlebniff«  unter 

iM,,,i,iieti  Kmwn  etwWt.  für  Wittel  e«  ei.\cntlidi  gewefen,"  heim     ba,  „reo 

iiimiIi  t«»»  ,\t«ttieiu-i  ui  uuuiit  Snurfc  iH'iflnate,  ift  ein  Oiebeimni«  wifeben  bat  weniges 
i.i«  t         t>a  <Td>l»ut  unb  bie  ihn  »uhrten.    iWan  inutmaBt,  böH  er  bem 

,,,,!!,,,  im»  >  » i ;i  ituoi  hcuitlidicn  unb  fehr  t>crbddtti»ien  Morrefponbenj  uor^elfflt, 

(l,  1 1„  im  •  mii  i'uwiH  homutUunteu  .vpfc  t>U  unterhalten  baben;  ob  e rt> t  ot»er 

u^j  y » |  .(>  »>  Kn   b  \\  rubel  )  i  n b  bie  i)i  e i  n u  n g e n  ̂  e  t e  i  1 1." 
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förmlidje  Literatur1).  Sßic  fein*  ©Ritter  felbft  in  (Sinjelffeiteu  oolfd= 

tiimHaje  Überlieferungen  benufct  f)at,  baß  ergibt  ein  SBergleidj  mit  bcr 

Stuttgart  1793  erfä^ienenen  ©dj>rift  „Slbrij?  bes  Qaimer-  unb  33ettel- 

roefenS  in  ©dfjmaben  nad)  Sitten  unb  onbern  fidlem  Duellen  von  bem 

Serfaffer  bes  Äoftonfcer  fian&".  2Ref)rere  ©treibe,  bie  ©djnHer  oon 

feinen  Räubern  nerüben  läfet,  gefjen  offenfunbig  auf  biefelbe  Duelle  wie 

bie  Sendete  bes  erwähnten  ©efd)idf)tßwerfes  juriicf2). 

$afl  Sßiberfpiel  ber  Räuber  unb  Sauner  waren  bie  ̂ iettften. 

^ä^renb  jene  in  wilbem  Xrofee  gegen  bie  Unbilben,  bie  bas  33ot(  31t 

Milben  l>atte,  ju  ro&er  ©elbftbilfe  griffen,  fugten  biefe  SBeiftanb  beim 

Gimmel  unb  entföäbigten  fk&  für  ben  irbiföen  ̂ rucf,  ber  auf  $nen 

laftete,  buraj  eine  in  religiöfem  ßonoentifelmefen,  in  S3et-  unb  ©rbauungS; 

ftunbeu  erworbene  freubige  3uoerficbt  auf  ein  befferes  Senfeitß.  £er 

2i#ter  ber  Stäuber  f)at  aud)  btefen  9Wenfd)enfd>lag,  oon  bem  er  in 

Stuttgart  genug  SWufter  nor  2lugen  Ijatte,  bie  fogar  „in  ber  2lfabemie 

einige  Sabre  Ijinburdb  ibr  Söefen  trieben"*),  ni<f)t  überfein,  ©cbufterle 

meint  im  grimmen  #umor  über  feine  nerjmeifelte  Sage:  „3$  batf>te  bei 

mir  felbft,  wie,  wenn  bu  ein  Spietift  roürbejt  unb  roödjentlid)  beine  @r= 

bauungsfhmben  ̂ ielteft"  (I,  2),  unb  ©rimm  wirft  „Sßietiften,  Duacf  falber, 

5We5Cttfenten  unb  3auner"  m  einen  £opf  (ebenba).  gerner  gebenft 

SdjiHer  ber  beiben  ©tänbe,  bie  im  Organismus  beS  altmürttembergifd&en 

Staates  eine  mistigere  Stoße  als  irgenbwo  fonft  in  ̂ Deutfd^lanb  gefpielt 

tjaben,  wenn  er  ©piegelbergs  ßorpe  jum  guten  Seil  aus  „regierten 

si)togiftem  unb  ©Treibern  aus  ben  fdjmäbifdjen  ̂ romnjen"  befteben  läfct 
«II,  3). 

2lucf>  in  ber  Benennung  Der  tjanbelnbeu  'ißerfonen  feines  £rauer= 

ipicls  bat  ber  Sidjjter  Mcben  bei  ber  ©irflidjfdt  gemad)t.  3n  bem 

imbefted)lia>n  ©ottesmaune  SHofer  r)at  er  bem  Sorajer  Pfarrer  ̂ bütPP 

Ulrid)  SWofer,  ber  bes  fedfjs  jährigen  flnaben  erfter  Scbrer  geiuefen  ift,  ein 

Scnfmal  gefegt,  unb  er  mag  fttf)  biefes  Samens  um  fo  freubiger  bebient 

baben,  als  ftd)  bamit  jugteid)  bie  Erinnerung  au  einen  anbereu  3Hofer, 

3ol)ann  %atob,  ben  unbeugfameu  Vertreter  beS  oerbrieften  $Hed)ts  gegen 

Aürfienmillfür,  oerfnüpfte.  £>ie  überbaupt  in  SBürttemberg  (jäuftg  oor- 

fommenben  tarnen  5ioHer,  ©djmarj,  ©ajroeijer  ftofeen  uns  wieberbolt  in 

ben  Sifteu  ber  3°ßlingc  ber  2lfabemie  auf.    Ein  Hauptmann  3obo»» 

')        tfefonbere  ̂ eilmu'  bc*  3trtflt*an\ei(UTv  für  2tfüvttcmbcrfl  1900  'Jir.  7  8. 

•')  jtadKicroict'en  oon  :)t.  ̂ orberfler  in  2dmorr«  3lrdiii>  für  Vitter aturticfdiiditr 
in  (1874i  3.  283-28:». 

9)  „3d)ilkr*  iMiucnbflcfAidjtc.  Untriffe  von  X  ^eterfen."  'JUniebructt  bei 
o.  \>artmann,  5dnUcre  ̂ u<\cnbfreunbc  i3tuttiinrt  uno  Berlin  1904)  3.  195. 
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s}tyiltpp  SRafcmann  war  bort  1774 — 7f>  militärifchcr  93orgefe|}ter.  Toä 

hanbelte  es  ftch  in  bicfcn  gäflen  oermutlich  nur  um  einfädle  92amens- 

entlehnungen  ohne  fachliche  SBebeutung;  jum  minbcftcn  Iä§t  fich  nicbr 

mehr  nachroeifen,  bog  bie  betreffenben  StfamenSträger  au*  <£haraftettigc:i 

fd)aftcn  hergegeben  haben. 

Spider«  ftolje  Offenheit  hat  es  oon  oornherein  oerfchmäht,  irgend 

wie  ju  bemänteln  unb  ju  oerflecfen,  auf  welche  3uftanDC  er  in  oen 

Zaubern  jiele.  Gr  moÜe  „eine  flopie  ber  rotrfüd^en  2Belt  unb  feine 

ibealifdjen  2lffeftationen,  feine  ftompenbiemnenfehen  liefern erflän  er 

in  feiner  Jöorrebe  $u  bem  2Berfe.  Gr  tyat  besljalb  auch  mit  feflem  (Sri* 

bie  fianblung  feines  ftrauerfpiels  seitlich  befhmmt.  Unb  jroar  bat  er 

fie  in  eine  Speriobe  gelegt,  ba  fierjog  Äarls  SBiüffir&errföaft  auf  b«n 

©ipfel  ftanb,  in  bie  Sßeriobe  beS  Siebenjährigen  Krieges,  ber  $raaer 

Schlacht,  gür  bie  9Rannf)rimer  Uraufführung  muf?te  baß  Stücf  in  m 

3eitalter  ßaifer  9Warimilians,  „in  bie  ©poche  beS  gegifteten  Sanbfrieben? 

unb  unterbrüeften  gauftrechts",  jurücfoerfefct  werben,  ©arider  mehrte  nd) 

oerjweifelt  gegen  biefe  3nmutung/  bie  ilmt  aus  bem  Drama  „ein  fe^ler^ 

oolles  unb  anftöfjigeS  Duoblibet,  eine  ßräf)e  mit  ̂ Pfaufebem"  ju  maAen 

fchien.  Umfonft.  Der  biplomatifche  Senfer  beS  ̂ Mannheimer  ̂ Zational- 

theaters,  ber  burch  biefe  Snberung  beS  ÄoftümS  allen  mifjliebigen  Dei^ 

tungen  bie  Spifce  abbrechen  wollte,  beftanb  auf  feiner  gorbenmg,  imt> 

ber  jugenbltche  dichter,  ber  begreiflicherweife  auf  bie  Aufführung  feinet 

Stücf  s  um  feinen  ̂ 3reis  oerjichten  mochte,  mufete  fich  fügen,  £eutjutagc, 

ba  bie  Gpodje,  in  ber  bie  Räuber  fptelen,  längfl  sur  ooQfommerien  2?er 

gangenheit  geworben  iß  unb  alfo  felbfl  für  ben  3a9^af^(ten  feine  bofi 

fchen  ober  gar  potitifchen  öebenfen  mehr  begehen  tonnen,  muß  man  e* 

ooöenbfi  als  eine  unoerjeihliche  SBerfünbigung  am  ©eifte  ber  3)ia)tuna 

bejeidmen,  wenn  fie  nicht  im  ßoftüm  beS  18.  3af)rhunberts  oorgefüt)rt  wir?. 

(Snblich  müffen  mir  in  ber  Söirfung,  bie  bie  Räuber  auf  bie  3eu; 

genoffen  ausgeübt  haben,  einen  ftarfeu  Seroeid  ihrer  2lftualität  erblicfen. 

Schon  Schillers  Vertraute,  bie  in  ben  ©erbegang  bes  Dramas  eingeroeiö: 

waren,  fogen  ihre  Söegeifterung  geroi§  nicht  blo§  aus  feinen  poetifdien 

SBorjügen,  fonberu  auch  aus  feinem  fatirifchen  ©ehalte.  Unb  noch  Stöixk 

griebrich  oon  SBürttemberg,  oon  ftärferem  bunaftifchen  ©efühl  als  Nr 

alternbe  unb  nachfichtig  geworbene  ftarl  ©ugen  befeelt,  wufcte  genau, 

weshalb  er  bie  Räuber  fjafete  unb  bis  an  fein  (Silbe  oon  feiner  $ofbüb;u 

fernhielt. 

Die  innere  ̂ erroanbtfchaft  3roifchen  ben  Selben  ber  beiben  ̂ rfiling^ 

bramen  Schillers  liegt  jutage:  gieSco  ift  ein  naher  ©eiftesoerwantoer 

5larl  2Hoors,  aus  bem  ©ebicte  ber  fchranfenlofen  ̂ antafic  in  bas  Nr 
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©efinchte  hinübergetragen,  fein  fojialer,  fonbern  ein  politifcher  Reoolutionär, 

„ein  Opfer  ber  Äunft  unb  Äabale",  nicht,  roie  fein  Vorgänger,  „baß 

jDpter  einer  ausfehroeifenben  ©mpftnbung",  um  bie  2luSbrücfe  ju  roieber^ 

fjolen,  beren  ftc^  Stiller  felbft  in  feiner  SSorrebe  jum  giesco  bebient  f)at. 

3uoerIäffig  ift  auch  biefeS  Srama  aus  bem  Rät)rboben  ber  Zauber  heraus* 

geroachfen:  ohne  gan3  befttmmte  Beobachtungen,  bie  ber  junge  Sichter 

in  nädtftcr  S^aE»e  anftcötc,  hätte  fein  £afc  gegen  bie  £nrannei  unb  feine 

Siebe  für  ein  republifanifches  3beat  fchroerlich  fo  tiefe  2Burjeln  gefangen. 

3nbeffen  ift  bod)  noch  nur  ein  locferer,  auf  ben  allgemeinen  ©timmungß: 

gefialt  befebränfter  3»fö"^nhang  pifchen  bem  9Hilieu  bes  gieSco  unb 

bem  Äarl  ©ugenfeben  3eitalter  anjunebmen:  bie  garben  im  einzelnen 

fonnte  Stiller  aus  teuerem  für  fein  ̂ rocitcö  £rauerfpiel  nicht  im  felben 

3Ra§e  roie  für  bie  Räuber  entlegnen.  Ser  dichter  ift  ja  im  gieSco  in 

eine  mehr  als  jroei  Sahrbunberte  t)iritcr  ber  eigenen  3ett  jurücfttcgcnbe 

Gpoche  hinabgetaucht,  er  hat  fich  auf  aufcerbeutfcheS  ©ebiet  begeben,  er 

ift  an  eine  bestimmte  fuftonfehe  Überlieferung,  an  bas  ©emälbe  einer 

fremMänbifchen  Äultur  gebunben  geroefeu.  Sa  hätten  attju  beutliche 

Bezüge  auf  beutfehe  ober  fchroäbifche  3uftänbe  ber  ©egenroart  nur  geroaltfam 

fid)  herbeiziehen  Iaffen  unb  r)ätten  eine  unangenehme  ©ttlroibrigfeit  er^ 

jeugt.  SBer  auf  aftuette  2lnfpielungen  erpicht  ift,  roiro  ja  freilich  auch 

hier  fich  auf  biefe  unD  iene  ©injelheiten  berufen  fönnen.  gür  bie 

beutfehen  Seibroächter  ber  Morias  ̂ atte  Schiller  in  ben  oon  &erjog  Äarl 

nach  ausroärtß  ©erbungenen  roürttembergifchen  Regimentern  Storbilber, 

unb  anbererfetts  fehlten  im  glänjenben  ßofftaat  jene«  gürften  bie  Stohren 

nicht,  fo  bafe  auf  biefem  SSege  bie  ßerfunft  oon  gtcScoS  intrigantem 

Helfershelfer  erflärt  roerben  fann.  ©S  mag  fein,  bafe  bie  acht  &engfte, 

mit  benen  ber  Siebter  ben  Steffen  bes  Sogen  burdj  ©enua  fahren  läfct 

(II,  8),  in  ben  ©trafjen  ber  roürttembergifchen  ftauptftabt  roirflich  erblicft 

roorben  finb.  3luch  giesco  bürfte  ben  einen  ober  anberen  3«9  *>on  Äarl 

(xugen  angenommen. haben:  er  ifl  funftfinnig  roie  biefer;  in  ber  ©jene 

mit  bem  2Jtoler  Romano  (II,  1?)  bezeichnet  er  bie  bilbenbe  Äunft  als 

eine  93erroanbte  feines  &aufeS.  Sa«  9RaSfenfeft  in  gteScoS  ̂ Salaft  mit 

eebten  garben  ju  malen,  fonnte  bem  ehemaligen  ßarlsfcbüler,  ber  öffent= 

liehe  Rebouten  unb  ähnliche  glänjenbc  SBeranftaltungen  gefehen  unb  noch 

mehr  oon  folgen  gehört  hatte,  nicht  fchroer  fallen.  Sluch  fann  man  bei 

©ianettinoä  gaftotum  fiomellino  an  bie  gefdjäftigen  Kreaturen  am  roürttem= 

bergifchen  £ofe  benfen,  bie  aßen  Saunen  unb  Süften  bes  gürfteu 

fchmeichelten,  roie  umgefehrt  im  bamaligcn  Württemberg  bie  3Kufterbilber 

ju  93errinaS  ftrenger  £ugenbbaftigfeit  nicht  fehlten;  bie  ©rfcheinungen 

eine«  2Rofer,  eines  $uber  roaren  roohl  baju  angetan,  bem  2lbftraften 
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jener  2>irginiuSgeualt  lebenbige  Blutstropfen  beijumif^cn.  Snbeffen 

banbelt  es  ftd)  bei  bem  allem  bod>  mir  um  SKöglidjfeiten  ohne  jrotnaenbe 

9totroenbigfeit,  unb  nach  fo  unoerfennbaren  fatirifchen  Slnfpielungen,  bie 

eben  nur  auf  bas  Raxl  (higenfche  3^ta(ter  gemünjt  fein  tonnen,  roie  in 

ben  Släubern,  fud)t  man  im  >5iedco  oergeben«.  9Äan  barf  übrigens  babei 

nid)t  oergeffen,  bafe  ber  ©ebanfe  an  fein  brüte«  bramatif^efi  23erf  in 

Schillers  ©ebirn  aufblifctc,  cbe  noch  fein  ̂ weites  oottenbet  mar,  unb  bie 

Arbeit  an  beiben  jeitweife  nebeneinonber  ^erlief.  3*  entfdjtebener  er 

feine  roürttembergifdjen  Erfahrungen  in  Äabale  unb  Siebe  nieberlegte, 

beito  leichter  tonnte  er  im  fii&co  borauf  33er$tcht  leifien. 

JlUe  irinbriicfe,  bie  Schiller  oon  ben  fojialen  unb  politifehen 

)iänt>t\\  feiner  engeren  §eimat  auf  ©runb  eigener  ©rfabrung  unb  otel= 

fältiger  tnünblidben  Überlieferung  empfangen  bat,  oerbidjteten  itch  ihm 

alfo  fcbliefelich  511  bem  gefelifchaftlichen  ©emälbe,  bas  er  in  flabale  unb 

Siebe  entwarf.  9luS  perfönlichem  ®rou*  unb  £a§  tfi  es  urfprünglidb 
aufgetaucht,  aber  aümäblid)  bat  es  oon  feiner  ausgefprodjen  fubjeftioen 

Färbung  oiel  abgeftreift,  unb  in  ber  enbgültigen  Raffung  bes  2>ramaS  in 

WirflicheS  unb  £rfunbenes,  StörttembergifdjeS  unb  91ichtmürttembergifches 

311  einem  nicht  leicht  entroirrbaren  Änäuel  oerbunben.  3ÜS  Strafe  für 

feine  unerlaubte  $weite  9teife  nach  SKannheim  jur  Aufführung  ber  SRäuber 

mutete  Stiller  irnbe  ̂ uni  ober  Anfang  3uli  17*2  feine  oierjehntägige 

Slrreftitrafe  oerbüfeen.  Tantals,  fo  berietet  feine  Schwägerin  Caroline 

oon  ̂ oljogen  in  ihrer  Biographie  Schillers,  fyabt  er  ben  $lan  oon 

Kabale  unb  Siebe  entworfen.  Wenn  auch  biefeS  3^u9nid  tt™*  anber; 

weitige  9efiättguug  ftnbet,  ja  eher  mit  ben  Angaben  oon  Sdufler$  9leiw 

begleitet-  Streicher,  ber  bie  Anfänge  ber  Iragöbie  oiel  fpäter  fe$t,  im 

WiDerfprud)  fleht,  fo  trägt  es  Doch  ben  Stempel  ber  inneren  ®laub 

würbigfeit  \u  Deutlich  au  Der  Stinte,  als  Da§  wir  es  anjroeifeln  bürften. 

SKan  fann  ftd)  oorfteüen,  in  welcher  Erregung  ber  junge  lichter  in  jenen 

fducffalsfcbweren  Sommermonaten  ftd)  betäub.  hatte  bie  Ungnabf 

feines  Gebieters  auf  udj  gelaoen;  um  bie  Ausrichten  feines  5ortfommen$ 

in  Württemberg  ftanb  es  Damm  fdjlimm.  Ter  3?erfehr  mit  bem  Au§= 

laube  war  ihm  ftreng  oerboten  worDen,  unb  fontit  fab  eT  feine  SRögliäV 

feit,  feine  funttigeu  Tramen  auf  Deutfcben  Sühnen  jur  Aufführung  ju 

brinaen.  Schwer  lanete  Die  Sorge  um  feine  materielle  wie  um  feine 

fiinüienfcbe  ̂ ufunft  aiIT  feinem  (Hemüte.  Äein  Sunber,  baB  ih*"  be: 

fü'.dier  leiPenfdMftltd)  Dufteren  Stimmung  auch  feine  gan,;e  Umgebuna. 
ror  allem  Die  Vertonen  uno  v^nunDe,  Die  fein  llnglüd  oerfcfmlüet  hatten, 

in  fcbwanem  Viehle  erfdneneu:  Der  #er;og  uno  Denen  jpof,  bie  3fegieruna 

:n:D  Die  i%.an;e  va.v  Des  w:;rttember«ifcben  VanDeS.   Unb  ebenfo  natürlich. 
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ba§  u<h  aus  feiner  gepeinigten  ©eete  bie  befchwichrtgenbe  unb  befreiende 

Hbftcht  loSrang,  biefe  oerhajjten  3»fiönbe  burch  eine  fatirifdf)e  ©djilbemng 

für  alle  3*iten  gu  bronbmarfen.  ©s  Rubelte  fidt>  inbeffen  blofe  um  baö 

blifcähnliche  Auftauchen  oon  3been  unb  Silberrethen,  nod)  nicht  um  eine 

in  fünjtlerifchem  3ufammenhange  fle^enbe  ©ebanfenarbeit.  3unächft  bt- 

ftanb  aUed  nur  im  Sergen  unb  ftopf,  nichts  auf  bem  Rapiere.  Unb 

feitbem  ©Ritter  wieber  bie  Suft  ber  greifjeit  atmete,  trat  mit  ber  9tücf= 

fe^r  einer  roftgeren  Saune  ber  im  Slrreft  ausgebrütete  $lan  oor  bem 

bereit«  weiter  gebiehenen  gieSco,  ber  —  fchon  aus  praftifdjen  ©rünben  — 

aebieterifdh  nach  SCoflenbung  oerlangte,  vorläufig  $urücf.  2lber  ber  anbere 

Entwurf  mufjte  ftch  roieber  mehr  in  ben  SSorbergrunb  orangen,  als  ftdt) 

bie  ©egenfäfce  fchärfer  jufpifeten,  neue,  noch  fchmerere  Äonflifte  unb  als 

bereu  ©nbergebnis  ©dritter«  gludf)t  aus  ber  &etmat  ̂ erbcifür)renb.  ©0 

gewann  ßabale  unb  Siebe  immer  beutlichere  ©eftalt ;  ber  Sichter  mibmete 

neben  unb  jroifd)cn  ber  SBeiterarbett  an  feinem  giesco  jenem  üflufenfinbe 

feine  Siebe  unb  ©orge,  fd^rieb  auf  feinen  SSkmberfaljrten,  in  grank 

furt  a.  3tt.,  in  Oggersheim,  an  bem  bürgerlichen  Srauerfpiele. 

3e  bewegter  ftch  bamals  ©dullers  äufjeres  Seben  geftaltete,  je 

mannigfaltiger  bie  neuen  öefanntfehaften  waren,  bie  er  machte,  je  reifer 

bie  ©inbrüefe,  bie  ftch  bei  ihm  anfammetteu,  befto  entfehiebener  mufeten 

fidr>  anbere  ©rlebniffe,  ©rfahrungen,  «ßerfonen  in  bie  Stuttgarter  Stoffe 

maffe  tiineinfd^ieben  unb  mit  biefer  511  einem  neuen  ©ebilbe  oermengen. 

Dlan  fanu  bas  felbft  an  #uj}erlidf)feiten  beobachten;  fo  tauten  nunmehr 

bie  t^üringifd)en  tarnen  &alb  unb  Djtheim  auf.  3uguterlefct  würben 

nod)  auf  beS  immer  oorftchtigen  Balberg  befonberen  Suufch  eine  Suijahl 

3eitaufpie(ungen  ausgemerzt,  manches  Stahe  geglättet,  manches  Schroffe 

gemilbert,  manches  perföntid)  ftränfenbe  meggefchnitten.  Näheres  läßt 

n<f>  baruber  nicht  fagen,  weit  wir  leiber  ben  urfprünglichen  Entwurf  ju 

Äabale  unb  Siebe  nicht  beftfcen  unb  mit  ber  enbgültigen  Raffung  r>er= 

gleichen  fönnen. 

Xiefe  ©ntftet)ung§9efd)id>te  beS  Söerfeö  legt  uns  bei  ber  Beurteilung 

ber  grage,  wo  beftimmte  heimatliche  (Sinbrütfe,  Sticheleien  auf  wiirttem- 

bergifcr)e  3uflänbe  anjunehmen  ftnb,  grofcc  Selmtfamfeit  aus  &er$.  Sie 

Sonberung  fällt  um  fo  fchwerer,  weit  oiele  beutfdje  gürftenhöfe  bcs 

18.  3aJ>rt)unbertö  einauber  $um  SBerwedjfeln  äfntlid)  fa()en,  biefelbeu 

£npen  allenthalben  wieberfehrten,  bie  gleichen  ©chlechtigfeiteu  unb  Qu 

trigen  ftdr)  ba  unb  bort  wieberholten,  weil  ©dnller  manche  ©mjelheitcn 

aucr)  ber  fonftigen  jeitgenöfftfeben  ©efdn'cbte  abgeforbert  bot-  60  fommt 

es,   bafe  ein  SBertolb  Auerbach1)  behauptet,  Schiller  fyabe  bas  ©tücf 

«»  Jramatifclu'  einbriitfe.    'Um  bem  tfacnlniic  (ctntt.uirt  c.  17.1. 
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„gerabeju  in  bic  oon  Seffing  (in  (Jmilia  ©alotti)  nur  allgemein  ange 

beutete  furheffifche  Sltmofphäre"  oerfefct;  er  hat  im  ©runbe  genommen, 

bamit  genau  fo  redht  unb  genau  fo  unrecht  roie  bie,  meldte  bas  Stüd 

als  unmittelbare  ©atire  auf  ben  fiof  £er$og  Jtarld  oon  SBürttembera 

auffaffen. 

$or  allem  muß  man  fid)  t)üten,  in  bem  gürften,  ber  flüg,ü($  nicht 

auf  bie  33ühne  gebraut  wirb,  oon  bem  man  ft$  aber  immerhin  eine 

audreid&enbe  93orfteQung  machen  fann,  etwa  eine  ̂ orträtierung  Har 

(Jugend  ju  fud)en.  3lderbingfi  rühmt  ©opljie,  bie  Äammerjungfer  ber 

Sabt),  jenen  als  „ben  fdfjönften  SWann,  ben  feurigfien  £iebf>aber,  ben 

roifeigfien  flopf  in  feinem  gangen  Sanbe"  (II,  1),  unb  ähnliches  lie§  ucb 

auch  von  $erjog  Raxi  nicht  ohne  ©runb  fagen.  2lber  nadfc)  irgenbroelcher. 

fittlid)en  @igenfd)aften  roirb  man  bei  bem  Stegenten  befi  Sänbchend,  in  bem 

ßabale  unb  Siebe  fpielt,  oergeblich  fu$en,  unb  ©dntter  mar  roeber  fo 

gefchmacflos  noch  fo  ungerecht,  mit  ber  Segnung  eine«  alfo  grau  in 

grau  gemalten,  aller  Sugenben  baren  SöollüftlingS  auf  einen  £errföfr 

Sielen  $u  roollen,  beffen  ̂ orjüge  er  auch  bann  noch  roohl  ju  fdjä&en  uerfknb, 

nachbem  er  fid)  mit  ilmt  unuerföfmlid)  entjroeit  fjatte.  Slber  im  einzelnen 

hat  er  atlerbings  $ii$e  feines  ehemaligen  (JrjieherS,  roie  er  ü)n  perfönlicb, 

unb  mehr  nod),  roie  er  ilm  aus  ben  Stählungen  anberer  fennen  gelernt 

f^atte,  in  baS  gürftengemälbe  x>on  ßabale  unb  Siebe  aufgenommen.  Studj 

tfarl  (Jugcn  mar,  jumal  ehe  et  fid&  mit  grangiöfa  oerbunben  hatte,  ben 

grauen  fjödjft  gefährlich,  auch  *or  ihm  füllten  ftch  bie  hübfdjen  33ürger^ 

töchter  nidr)t  ftcher,  fo  ba&  eö  für  Tie,  ähnlich  roie  für  Suife  (in,  61, 

bebenflid)  fein  motzte,  fid)  als  ©upplifantinnen  in  bie  regelmäßigen 

herzoglichen  SUibiengeu  ju  roagen.  Unb  aitdr)  baS,  roas  einen  Slngelpunft 

ber  Jabel  in  ßabale  unb  Siebe  ausmacht,  roar  an  flarl  (Jugend  §£>f 

oorgefommen,  bafj  er  feine  SJtoitreffen  an  anbere  ©erheiratete,  fo  bie 

lange  Seit  fel)r  einflußreiche  ©cfjaufpielerin  9tofe  $)uga$on  an  ben  Xan$er 

3lngelo  SBeftriS.  SJlancbe  tyabzn  fid)  ferner  ben  ̂ örtlichen  9ted)ftellungen 

bes  ©erjogß  burch  bie  gluckt  ent$ogen,  fo  ba&  auch  baö  ©ntroeidfjen  ber 

SWilforb  feine  Analogie  in  ber  Wirflichfett  hat.  (Jinigen  ©inblitf  in  bieie 

^crhältnifte  hatte  ©ebißer  fdjou  in  ber  Slfabemie  geroonnen:  fdr>roerlicb 

blieb  bie  fierfunft  ber  unehelichen  ©öf>ne  ßarl  (Jugens,  bie  bort  ihre 

(Srjiehung  erhielten,  unter  ben  übrigen  3°a,lingen  unerfannt  unb  unb^ 

fprochen.  £ie  Üppigfeit,  bie  $Prad)tliebe,  bie  ̂ erf^roenbungöfud^t,  bie 

Sabn  2Wilforb  (Jl,  1)  fä^ilbert,  trifft  roieberum  auf  ben  33eherrfa)er 

Württembergs  ju.  „Wahr  ift'«,  er  fann  mit  bem  Xaliflman  fetner  ®rö§e 

jeben  Öeluft  meine«  Serjeuö  roie  ein  geenfchlofe  aus  ber  (Jrbe  nifen.  — 

Gr  fejjt  ben  Saft  oon  jroei  3nbien  auf  bie  Xafel  ~  ruft  ̂ arabiefe 
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aus  SBtlbniffen  —  lä§t  bic  Duetten  feine«  SanbeS  in  ftol$en  Sogen  gen 

Gimmel  fpringen  ober  bas  2Harf  feiner  Untertanen  in  einem  geuerroerf 

ninpuffen."  —  „<Parabiefe  au»  Silbmffen!"  2Ber  möchte  befreiten,  bafc 

Ritter  babei  an  bie  Solitube,  an  Hohenheim  gebaut  ̂ at?  3u  ben 

©arten  biefer  Suftfchlöffer  fehlte  es  nicht  an  Söafferfünften,  unb  bie  arofr 

artigen  geuerroerfe,  bie  bei  ben  ̂ erjogliä^en  gejten  oeranftaltet  würben 

unb  Unfummen  oerfcf)langen,  erregten  weithin  Huffehen,  namentlich  fo- 

lange  fte  ber  berühmte  Äunftfeuerroerfer  23eronefe  leitete. 

3n  höherem  ©rabe  ift  bie  Sabn  SJfilforb  als  bas  (sbenbilb  ber 

^eiajSgräfin  oon  Hohenheim  aufjufaffen.  2)ie  äußeren  SebenSfdncffale 

ber  beiben  tarnen  ̂ aben  freilich  miteinanber  fo  gut  roie  nichts  gemein. 

Zie  englifd)e  fterfunft  ber  SJiilforb  bürfte  auf  eine  anberc  ̂ eminisjenj 

au*  ber  Vergangenheit  Äarl  (Eugens  jurücfyuführen  fein:  bie  ̂ äujerin 

$enct)  Seoier,  bie  mehrere  3af)re  am  Stuttgarter  $oftf)eater  engagiert 

ioar  unb  ben  gürften  in  ihren  Sanben  gefeffelt  hielt,  mar  ©nglänberin 

von  ©eburt.  Vielleicht  r)at  bas,  was  man  in  Stuttgart  über  biefc 

berüchtigte  ©ourtifane  noch  lauge  nach  ihrem  Verfchroinben  oom  Sagaus 

plafce  juflüfterte,  oereinjelte  3üge  jur  SebenSgefduchte  ber  2ttilforb  ge= 

liefert.  2luch  bas  Temperament,  mit  bem  Schiller  feine  ̂ antafiegeftatt 

auSgerüjtet  hat,  mar  nicht  bas  granjiSfaS:  bas  befdjeibene  beutfehe  (Sbek 

fräulein  fonnte  fich  roeber  an  Stol$  noch  an  Seibenfchaftlichfett  mit  ber 

Tochter  ans  X^omaö  S^orfolfö  ©eblüt  meffen.  Vielmehr  in  ber  mora 

üid>en  Stellung  beiber  ju  ihrem  ©ebieter  liegt  bie  parallele.  „£ie 

©lücffeligfeit  Qfjreft  SanbeS  mar  bie  Vebingung  meiner  Siebe."  So 

idjreibt  bie  3Rilforb  an  ben  gürften.  Unb  bas  mar  aud)  bie  ̂ ö^ere 

nttlidhe  ̂ Rechtfertigung  in  granjisfas  gall,  beren  Verhältnis  511m  $erjog 

gegen  bie  budjjiabenmäfeige  Sittlidjfeit  oerftiefe.  2lud)  granjisfa  burfte 

ftd),  wie  bie  Sabn  gegen  gerbinanb,  rühmen,  baß  fie  3tfllienß  SluSrourf, 

con  bem  £of  unb  Serail  gewimmelt,  bic  flatterhaften  ̂ ßariferiunen,  bie 

mit  bem  furchtbaren  &tvttx  getänbelt,  ausgetrieben,  ba§  bas  Sanb  ihre 

3Henfd)enhanb  gefühlt  fyabc  unb  oertrauenb  an  ihren  Vufeu  gefunfen  fei. 

5lur$,  bie  ganje  Verteibigung  ber  9ttilforb  (II,  3)  ift  äugleia)  granu'sfas 
Rechtfertigung,  wobei  nur  wieber  bie  einjelnen  jener  in  ben  flftunb  ge- 

legten Veifpiele  („habe  Werfer  gefprengt,  habe  £obeeurteile  griffen"  k.) 

nicht  gerabe  wörtlich  genommen  werben  bttrfen.  ©ewtf?  fürt  aber  auch 

Äarls  ©efährtin  mit  ihrem  milben  unb  befänftigenben  weiblichen  Ginflufe 

manches  ©ute  geftiftet,  manches  Vöfe  oerhütet.  Tod)  bann  wieberum 

„biefe  ungeheure  ̂ reffung  bes  Sanbes,  bie  oorher  nie  fo  gewefen",  bie 

gerbinanb  ber  Sab«  jur  Saft  legt,  unb  an  ber  fie  wirflid)  unfchulbig, 

wie  fie  erft  unmittelbar  oor  ber  ̂ Begegnung  mit  jenem  burc!)  ben  ßammer= 
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biener  erführen  fwt  (II,  2),  mit  bic  Säjulb  trägt  —  bas  pafet  nid^t  auf 

granjisfa,  baS  ift  aus  ber  früheren  ̂ ßeriobe  Karl  @ugenft  ̂ eroorge^olt 

unb  faft  mehr  noch  aus  ber  älteren  roürttembergifchen  §ofgefcf)ichte,  aus 

ben  3citen  ber  berüchtigten  ®räoenifc. 

gerner  ber,  melcher  in  bes  Soften  tarnen  baö  Sanb  regiert  nnz> 

torannifiert,  ber  allmächtige  Sßräftbent  oon  ©alter,  ber  oon  (ich  fagen  fami : 

,,©enn  ich  auftrete,  gittert  ein  $er$ogtum"  (I,  7),  ber  fich  als  Schwelle 

jum  fierjog  bezeichnet  (III,  (i)!  Kein  3weifel,  bafj  Karl  ©ugenö  langjähriger 

erfter  Ratgeber,  ©raf  SWontmartin,  ba$u  als  SRobeH  gebient  f)at.  3Rout 

martin  führte  ben  £itet  eines  KabiuettSminifters,  baneben  mar  er  aber 

aud)  ©efjeimeratöpräftbent ;  früher  r)atte  ber  roaefere  fiarbenberg  als 

Kammerpräftbent  an  ber  Spifce  ber  Negierungsgefchäfte  geftanben,  fo  top 

alfo  ber  amtliche  Sitel  bes  allmächtigen  2RinifterS  in  Kabale  unb  Siebe 

auf  toürttembergifche  Vorgänge  jurüefgeftihrt  werben  fann,  roährenb  ber 

Familienname  oon  SchißerS  ftenunjianten,  bem  ©arteninfpeftor  3o^ann 

3afob  ©alter,  herrührt,  bem  bamit  ber  dichter  bie  oerbiente  3öd)tiguna 

erteilt  r)at.  3m  allgemeinen  beefen  fldt>  bie  Gt)arafterbilber  ber  beiben 

2Rinifter.  Xk  ,,©efä)ichte,  roie  man  Sßräftbent  mirb",  trifft  aHerbutos 

nid)t  auf  9Jlontmartin  ju,  ber  fein  Verbrecher  im  juriftifchen  Sinne,  roie 

©alter,  geroefen  ift.  Slber  roie  biefer  feinen  SlmtSoorgänger  l)at  au* 

SWontmartin  feinen  Nebenbuhler  Nieger  burch  r)ö&Iidr)e  Intrigen  aus  bem 

©ege  geräumt.  ©enn  ©alter  burch  baS  Littel  falfcher  Briefe  wrt 

Quittungen  geftiegen  ift,  fo  hat  ̂ c&iffcr  babei  ohne  grage  abermals  an 

jene  mnftertöfe  Sriefgefchichte  gebaut,  burch  bie  SWontmartin  in  ben  Äugen 

feine«  (Mieters  jum  Verräter  geftempelt  unb  geftürjt  roorbeu  ift.  £if 

3lrt,  roie  Karl  (SugenS  @ünftling  geroirtfehaftet  unb  fich  im  Regimen: 

behauptet  t)at,  entfpricht  ganj  bem  ©alterfdjen  Stiftern:  auch  3)iont 

martin  hat  „3lü<he"  burch  feinen  „£anbesroucher"  hin^rlaffen  (I,  4), 

auch  bie  Schäfce,  mit  benen  er  unb  feine  Kreaturen  fich-  bereichert  ̂ aben. 

waren  „Sölutgelb  bes  Vaterlanbs"  (III,  4).  „Sflinifter  unb  Kuppler 

nennt  gerbinanb  in  einem  2Item$uge  (IT,  3),  als  er  oon  feinem  Sater 

fpricht,  unb  biefer  gefteht  felbft,  baS  feine  „mächtigften  Springfebern  in 

bie  Stallungen  bes  gfirften  Inneinfpielen"  (I,  5):  §u  SRontmartinfi  Mitteln, 

fich  bie  ©unft  Seremffimt  $u  bewahren,  gehörte  es,  ba&  er  beffeu  Süften 

fdjmeichelte  unb  galanten  Abenteuern  Vorfchub  leiftete. 

Unb  nun  ber  eble  §ofmarfchau*  oon  Kalb!  (£r  ift  nicht  blofe  am 

Verbrechen  ©alters  beteiligt,  fonbem  zugleich  ein  jämmerlich  feiger  unfr 

traurig  lächerlicher  ©id)t,  ber  burch  Jerbinanbs  Kugel  311m  erften  SRale 

etroas  in  feinen  ©mfaften  friegen  mürbe  (IV,  2).  ©r  ift  ber  Dberftc 

einer  ganjen  Sippe,  oon  ber  Sabn  9Wilforb  mit  ber  tiefften  Verachtunci 
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rebet.  „2>as  jinb  fdhled)te,  erbärmliche  SRenfchen,  bie  ftd^  entfern,  tocnn 

mir  ein  warmes,  htrgtidjefl  ©ort  enttoifcht,  SJhmb  unb  9tafen  aufreifjen, 

als  fähen  ftc  einen  ©eift  —  Sflaoen  eine«  einigen  sJRarionettenbraht§, 

ben  ich  leichter  als  mein  Jilet  regiere.  —  2BaS  fang  ich  mit  Seilten  an, 

beren  Seelen  fo  gleich  als  ihre  Satfuhren  gehen?"  n.  f.  ro.  (II,  1). 

©eiuifc,  and)  ihresgleichen  fennen  ju  lernen,  hat  ©filier  am  roürttem^ 

benufchen  &ofe  Gelegenheit  gehabt.  Db  er  etroa  perfönliche  Seinbfchaft 

oon  feiten  ber  ßameriHa  erfahren  mufete,  läfet  ftd)  nicht  mehr  enoeifen 1 ). 

immerhin  ift  es  nicht  unmöglich,  ba§  ̂ erfonen  ans  ber  Umgebung  beS 

^eqogö  bem  $id)ter  ber  Räuber  gram  geroefen  finb  unb  bie  Äluft 

sroifcheu  jenem  unb  bem  ehemaligen  Plenen  gefli  ff  entlich  erweitert  haben. 

3eöenfall$  ̂ at  Schiller  mit  feinem  £ofmarfd)aH  ßalb  roeniger  ein  ein- 

jelnes  beftimmtes  Snbioibuum  treffen  tooUeu  als  oielmehr  bie  ganje 

fllaffe  oon  ̂ offchranjen,  bie  baS  herjoglid)e  (befolge  bitbeten,  tarnen 

fpielen  babet  feine  SRolIe,  unb  ftdt)  mit  foldjen  ju  befaffen,  hat  bei  ber 

Unbebeutenbheit  ihrer  Präger  ber  ©efchid)tsfchreiber  feine  Sßeranlaffung. 

3)od)  fei  roenigftens  im  Vorbeigehen  angeinerft,  bafc  ber  9fame  beS  Cber= 

fdhenfen  oon  33o<f,  ber  als  ßammerjunfer  feinem  ÄoHegen  5ta(b  fo  fchnöbe 

t>a<3  Kompliment  einer  $rin$efftn  meggefchnappt  unb  ftd)  biefen  baburd) 

511m  £obfeinb  auf  Sebensjeit  gemalt  f)at  (ITI,  2),  infofern  hiftorifch  ift, 

alö  es  an  Äart  (SugenS  &of  einen  Oberbofmarfchall  oon  33otf  gab: 

Sdntter  höt  alfo  tarnen  unb  2hnt  biefes  ßerrn  getrennt  unb  erfteren 

für  ben  Dbernfdjenfen,  lefcteres  für  ßalb  oerroenbet.  ^"ie  oerädjtlicbc 

Semerfung  über  bie  ©ittenlofigfeit  bes  „r^iefigen  2lbelS",  bie  Schiller  bem 

«Präfibenten  in  ben  SWunb  legt  (I,  5),  gilt  natürlich  nidjt  bem  lanbfäffigen 

roürttembergifchen  3lbel  als  lolchem,  weit  eher  bem  in  ̂ erjog  Äarls 

Xienfteu  ftehenben,  gum  Steit  aus  fremblanbifchen  ©lüefsriitern  jufammens 

gewürfelten  ßofabel.  (Sine  gütte  oon  ©ujelsügen,  einer  SHeihe  oon 

Gremplaren  biefer  ©attung  abgelaufcht,  t)at  ber  dichter  in  lieblicher  93er^ 

einigung  auf  eine  einzige  ̂ Jerfon,  ben  ̂ ofmarfdjall  ftalb,  iibertrogen,  ber 

eben  burch  biefe  3ufammenhäufung  einen  fiarf  chargierten  (ftnbrurf  maa)t. 

')  (Sbuarb  ̂ oae  <3dHUcr*  v\ugenbjahre  II  3.  259»  nimmt  fo  an,  ohne 

weife  beizubringen:  „2ic  waren  mt*  bunflem  ̂ nftinft  3düUero  bitterfte  ,veinbe."  iHudi 
Maroline  oon  IPoljogen  }mtd)t  bei  ber  cdjilberung  bes  Mouflifts  jwiidjen  3d)illcr  unb 

>>er$og  Marl  in  „Scftilicrä  veben"  von  „(Fiuflüftcrungcu  be*  fronirfef«".  Offenbar 
füllte  fid)  biefer  burdj  .Habale  unb  £iebe  getroffen;  fdjricb  bod)  3d)illers  Butter  uad» 

ber  Stuttgarter  kremiere  be*  Iraueritrield  00m  28.  ̂ ejember  1792  an  ihren  Sohn, 

btc  *)fobtcffe,  bie  gar  ju  febr  barin  mitgenommen  fei,  habe  fid)  beim  >>crjog  über  baß 

3tücf  befdjroert  unb  ein  Verbot  weiterer  Sluffübrungcn  buidujefetu.  ,N>n  ber  2at  roährtc 

e$  57»  3al^re,  bi«  Äabale  unb  l'iebe  auf  ber  Stuttgarter  >>ofbühne  «uieberholt  werben 
burfte  (am  21.  5Wai  1798\ 

BOrtt.  »imtlio^.  f.  £anbf«fleto.  ».  ̂ .  XIV.  9 
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3n  ber  Jigur  beö  ©efretär«  SBurm  fpiegelt  ftd^  bic  ©igentümlid&feit 

be«  roürttembergifd&en  ©djreiberftonbe«  roiber,  ber,  obgleich  ntc^t  im  39eftfce 

afabemifdfoer  Vilbung,  bod&  in  ber  altrofirttembergtfdjen  Verwaltung  eine 

roid^tige  SRoffe  fpielte.  ̂ odfjmütige,  nadj  oben  fried(jerifc$e  unb  naa?  unten 

fyerrifdie,  gcroiffenlofe  Vertreter  biefer  Äafle  waren  in  SWenge  anzutreffen, 

unb  nid&t  minber  foldfje,  n>eld)e  ft<$  ju  S^erfjeugen  fyofjer  ©Surfen  ̂ cr= 

gaben.  Ulan  fann  babei  an  ©eorg  3afob  ©egel  benfen,  ber  feine  Sauf; 

bafm  als  „Xfjeatralbaufdnreiber"  beim  Stuttgarter  £f)eaterbau  oom  3abre 

IToO  begonnen,  unter  3Rontmartin  bie  ©teile  eines  Sanbfriegfifaffier« 

oerfetyen  unb  e«  julefct  jum  nominellen  ©efjeimen  5labinett«feFretär  ge 

bra$t  f>at.  flein  ausgemalter  ©dfmft,  aber  eine  roiflenlofe  Äreatur 

3Jtontmarttnfi,  bie  fd&lte&lid)  aufgeopfert  roarb,  biente  er  bem  Solfs 

unroillen  jur  3ielfäeibe,  ber  fid&  in  einem  faftigen  ©pottgebidjt  mit  bem 

berben  Kehrreim  „©egel,  Siegel!"  entlub.  Übrigen«.  Ijat  ©d&tller  mit 

einem  ©offne  biefe«  2Ranneß  in  ber  Bfabemie  freunblia>  Verüfjrunaen 

gehabt1).  SSurm  ift  bi«  auf  ben  gefd&raubten  &onorattorenton,  in  bem 

er  fidfc)  gelegentlich  auftbrueft,  ber  £npu«  eine«  altroürttembergifdjen 

©Treiber«,  freilid)  mit  einer  ©enbung  311  fatanifeber  Vo«f)eit,  roie  fte  in 

9Birflid)feit  glücFlid&ermeife  faum  bem  einen  ober  anbern  eignete. 

Ob  fd&liefelicf)  ber  fyerjoglidje  Äammerbiener,  ber  unter  ben  ftebcu^ 

taufenb  nad)  Slmerifa  uerfauften  Saubefifinbern  auch  „ein  paar  ©öfjne" 

bat,  mit  irgenbeiner  mirflidjen  SPerfönlidtfeit  etroa«  gemein  bat,  läfet  ftd) 

nic$t  mef)r  feftftcHen.  3nwt*rhm  Dart  baran  erinnert  werben,  bafc  ©ölme 

foldier  fürftlid&en  Vebienfteten  einen  ftarfen  Veftanbteil  ber  Slfabemie; 

jbglinge  bilbeten,  unb  e«  ift  uid)t  unmöglich,  bafj  ©dnAer  oon  berartigen 

sJ)fttfdf)ülern  ä&nlid)e  ©efdncbten  gehört  Ijat.  3um  minbeften  liegt  bie 

Vermutung  nafje,  baft  ftch  bie  efjrroürbige  ©eftalt  eine«  unter  bie  $of; 

oienerfchaft  gehörigen  Vaters  oon  einem  Äameraben  feinem  ©ebächtni« 

befonberö  fdjarf  eingeprägt  unb  in  jroei  feiner  3ugenbbramen  Verroenbnug 

gefunben  f>at. 

3n  ben  Figuren  SBurmß  unb  be«  ßammerbiener«  berührt  ftch  bie 

f)üfifa>  ©pf)äre  bereit«  mit  ber  bürgerlichen,  bie  allein  fchon  burch  be« 

erffcren  (SrFlärung  gegen  ben  ̂ räfibenten,  bafe  ein  <5ib  „bei  biefer 

9flenfd)enart"  alle«,  in  Ijöfifdjen  Streifen  nicht«  fruchte  (III,  1),  aüf  eine 

höhere  ftttlidjc  ©tufe  gehoben  erfdjeint.  Ter  trofc  feiner  rauben  Hufeen- 

feite  braoe  unb  biebere  SHufifu«  Ziffer  ift  tyr  $auptoertreter,  ja  fkeng 

genommen,  ilu*  einziger.  Suife  jäfjlt  nicht  mit ;  benn  fte  unb  ihr  3*rbinant> 

finb  reine  Sbealgeftalteu,  unb  ber  dichter  bot  offenbar  gefürchtet,  bic 

»i  S^f.  tV  ftartimmn,  3d>tllcn>  ̂ micnbfreunbc  3.  322—324. 
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freiben  gelben  feines  Sramafl  in  eine  niebrigere  ©phäre  ̂ erabpigie^en, 

wenn  er  ilmen,  wie  ben  übrigen  Sßerfonen,  aus  ber  SBirflichfeit  ent= 

liommene  3üge  beitmfehte.  grau  SJtiHerin  ̂ at  511  fein*  an  ben  ©dnoädjen 

t>e«  ttic^t  burd)  \)bf^tte  Silbung  oerebelten  SBeibeS  teil,  um  als  roürbigc 

Vertreterin  bes  SfirgerftanbeS  gelten  ju  fönnen.  Smmer^in  mag  ber 

Siebter  etroaS  t>on  feiner  3Kutter  auf  fte  übertragen  f>aben.  3Rehr  hat 

er  jebenfalls  bem  Sitten  00m  (Sfjarafter  feines  93aterö  geliehen ;  ob  aufeer- 

bem  an  ber  Überlieferung  etroaS  Süchtiges  ift,  bafc  ein  Stuttgarter  Ori- 

ginal baju  SKobell  geftanben  fyabe,  möge  bafungefieHt  bleiben.  2lm  aHer= 

fieberften  ift  es,  ba§  baß  gange  SWilieu  ber  SRufiferfamilte  bie  fpiefr 

bürgerlich  enge,  aber  flreng  ehrbare  ßultur  feine«  eigenen  ßeimatberbes 

roiberfpiegelt.  ©in  ed)t  fcbroäbifcbes  Bürgerhaus  ift  in  fdjroffen  ©egenfafc 

311  einem  $ofe  gebraut,  ber  bem  roürttembergifcben  bes  nod)  nicht  jur 

öefinnung  gelangten  ßarl  (Smgen  ftarf  ähnelt. 

Senn  nicht  blojj  bie  ̂ erfonen,  auch  bie  politifchen  unb  gefeflfdmft: 

liefen  3uftänbe  in  Äabale  unb  Siebe  erinnern  im  allgemeinen  nrie  im 

einzelnen  oielfad)  an  roürttembergifa^e  SRufler.   Stoffe  ßabinettsjuftij, 

roie  fte  bas  SRillerfche  (S^epaar  am  eigenen  fieibe  erfahren  mufe,  l>at  ja 

mich  &erjog  Äarl  gelegentlich  geübt;  man  benfe  nur  an  bie  berühmten 

3äQe  ©dmbarts  ober  ber  Marianne  Dörfer!    Die  Anwerbung  oon 

Truppen  für  frembe  Äriegsbienfte  ober,  roie  bie  patljetifdjen  SReberoenbungen 

bafür  lauten,  ber  33erfauf  oon  Sanbesfinbem,  ber  9Renfd)enbanbel  roar 

Damals  fo  allgemeiner  Brauch  beutfdier  Sürßen,  bafe  es  nicht  angebt, 

bas  ©dmlbfonto  bes  SeberrfcherS  oon  Württemberg  im  befonberen  bamit 

;u  beladen.   ©dnHer  hätte  foldje  Erfahrungen  ebenfogut  anbersroo  im 

Seutfdjen  SRetche  machen  fönnen:  am  nädfften  lagen  ihm  aHerbingö  bie 

roürttembergifcben.   ©r  fyat  babei  in  feiner  Sarfiellung  jroei  geitlid)  unb 

fachlich  oerfduebene  Vorgänge  ber  bramatifchen  Söirfung  julieb  gufammen^ 

geworfen.   SaS  roar  fein  gutes  ̂ ßoetenrecht.    Sir  jeboch  müffen,  roenn 

roir  fein  Sichterroerf  auf  ben  ̂ iftorifa^en  ©ehalt  l)in  prüfen,  ftreng 

ionbem.    Sie  in  ßer^og  Äarl«  erfie,  fajlimme  SflegierungShälfte  faHenben 

geroaltfamen  XruppenauShebungcn,  oon  ü)tn  oorgenommen,  um  feine  ihm 

aus  bem  ©ubjibienoertrag  mit  granfreich  erroadtfenen  Verpflichtungen  im 

Siebenjährigen  Ärieg  einhalten  ni  fönnen,  erregten  im  ßanbe  unb  bei 

Den  Sanbfiänben  fchroere  Sebenfen  unb  Wiberfprud)  fchon  barum,  roeil 

ber  Ärieg  gegen  ben  auch  in  Württemberg  beliebten  proteftantifajen 

^reufeenfönig  fu)d)|t  unpopulär  roar.    Seshalb  mufjte  auch  gu  geroalt: 

tätigen  Sßreffungen  oon  9lefruten  gegriffen  roerben,  beöt)alb  herrfchte  auch 

im  roürttembergifchen  Sager  fortgefefcte  Unjufriebenheit,  bie  ftd)  im  3ln= 

fang  bes  gelbjuges  bis  ju  einer  Meuterei  fteigerte.  Siefe  rourbe  baburä) 
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uuterbrüdt,  ba§  man  fiebenjefm  oou  ben  ̂ auptf^ulbigcji  uor  ben  9lua,eu 

bcr  übrigen  nicberfnattte.  $amit  roar  roenigftenß  äufjerlid)  bcr  ©efwrfam 

erzwungen.   Sä)tllerß  SBater  roar  3^Öe  biefe«  Stuftrittcß  geroefen,  unb 

geroife  fjat  ber  2)id)ter  auß  feinem  3Runbe  jene  furchtbare  Erinnerung 

roieberfjolt  oernommen,  bie  ftd)  barum  feinem  ©eifte  auf«  tefcfjaftefte 

einprägte.    3n  Der  ©rjäfylung  beß  5tammerbienerß  (II,  2)  roirfen  offenbar 

bie  ©inbrüde  baoon  nad).  Slber  cß  fwnbelte  fid>,  roie  gefügt,  in  ®irf lid) 

feit  um  ben  9letd)ßfrieg  gegen  ben  großen  #riebrid),  nid)t,  roie  ©duller 

angibt,  um  einen  §elbjug  nad)  Slmerifa.    Tie  bamalß  in  ganj  2)eutfa> 

lanb  üblidjen  SBerbungen  für  ben  engltfd)en  unb  ̂ oflanbifa^en  äolonia'.- 

bienft,  bie  ßarl  ©ugen  in  ber  jroeiten  Hälfte  feiner  Regierung  oornafjm, 

oerftie&en  nidjt  gegen  bie  Sanbeßoerträge ')  unb  mürben  im  roefentlid)eit 

aud)  nur  oon  ben  fortfd)rittlidjeu  unb  freifjeitliebenbcn  3ournali|!en  be 

anftanbet.    3(h  Stelle  ber  geroaltfamen  2lußf)ebungen  traten  jefct  frei^ 

willige;  ̂ rejfungen  waren  überhaupt  überflüffig,  roetl  ftd)  jum  ÄoloniaU 

bienfte  eine  funlängliße  2ln$af)l  oon  greiroittigen  ju  melben  pflegte. 

Sud&t  nad)  Abenteuern,  Hoffnung  auf  ©eroinn,  Neigung  $ur  @ad>e  bcr 

beiben  gro§en  ̂ orfämpfer  beß  eoangelifdjen  ©laubenß,  ©nglanb  imb 

&ou*anb,  für  bie  bie  Sölbner  311  fedjten  batten,  lodten  Seute  genug  ju  beu 
Jahnen.  2U3  ein  für  ben  englifdjen  Äriegßbicnft  in  9Jorbamerifa  frifd)  ange 

roorbeneß  roürttembergiföeß  Bataillon  eine  3eittong  auf  oem  Slfpcrg  in 

©arnifon  gehalten  rourbe,  roaren  bie  Solbaten  über  bie  Steigerung  be£ 

3lbmarfa)eö  fein*  aufgebracht,  unb  ber  gefhmgßfommanbant  Sieger  mufete 

au*eß  tun,  um  fie  bei  guter  Saune  311  erhalten.  Taß  fjinberte  allerbingß  ntdjt, 
bafe  roenigftenß  bei  ben  3l,riicfbleibenben  ber  Xrennungßfd&merj  überroott 

unb  roe^mütig:fd)aurige  Abfdiiebßfjenen  ftattfanben,  roie  fie  ber  Jtammer- 

Diener  in  Äabale  unb  Siebe  unb  Sdjubart  aus  STnlafc  be«  1787  nrirftid) 

erfolgten  2lußmarfd)eß  beö  ßapregimentß  in  Übereinftimmung  fdnlbern. 

(rbenforoenig  fann  unß  bie  frohgemute  Stimmung  ber  ̂ Beteiligten  baoou 

abgalten,  oon  unferem  beutigen  Stanbpunft  auß  über  biefeß  ganje 

Sölbnerfoftein  beö  18.  Safjrfjunbertß  unb  bie  bamtt  beredten  unroürbigen 

Vereiterungen  ber  gürften  ben  «Stab  ju  brechen.  Qu  Württemberg  Imbe» 

namentlich  baß  traurige  Soß  unb  bie  bitteren  Seiben  beß  ber  fjouanbifaV 

ofliubifdjen  Kompagnie  jur  Verfügung  geftellten  Xruppenfontingentß,  bee 

iogenannten  ßapregimentß,  baß  moralifd)e  33erbainmungßurteil  Ijerauß; 

geforbert.    £a  bie  lederen  (Sreigniifc  geraume  ^er  öntftefmng 

0011  Äabale  unb  Siebe  fallen,  fann  ©d)ifler  felbft  nur  englifdje  Werbungen 

im  Sluge  gehabt  f)aben.    Tiefe  führten  jebod)  in  SBürttemberg  nia)t 

'i  'H.  :Uunu-lin  in  t;nrtt.  ̂ rthvlMirtiorn  für  ctottftif  unb  i.'on^eefun^v 
1^64  2.  817. 
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einmal  $u  einem  praftifdjen  ©rgebmS1),  utib  fo  mu&  er  jur  @rgätt3uug 

uotroenbig  bie  Xruppenoerfäufe  anberer  beutfdjen  dürften,  in  crfler  fiinie 

die  am  meinen  berufenen  befi  Öerjogfl  von  Sraunfdjroeig  unb  beft  Saub* 

arafen  oon  öeffen-Äajfel,  fjerange$ogen  f)aben. 

Unter  ber  93erfd)roenbung«fud)t  befi  gfürfteu  feufjen  in  ßabale  unb 

iiiebe  Sanb  unb  95olf:  genau  ebenfo  übten  bie  Üppigfeit  unb  ©enufjfucfjt 

Karl  (higenö  jaf^efmtelang  auf  Württemberg  unb  bie  Sürttemberger 

anen  ferneren  SrucT,  oon  bem  audj  jur  3eit  oon  S$iller3  3"9enb  noa) 

feine  oöflige  Grfjolung  eingetreten  toar;  fladerte  bod&  bie  Sßracfctliebe  beo 

#er$og$,  jumal  roenn  e§  fid£)  um  Sflepräfentation  banbelte,  bann  unb 

mann  roieber  auf:  man  brauet  nur  an  bie  51t  Gfyren  bed  ruffifdjeu 

Jfjronfolgerpaared  oeranftalteten  Jefle  3U  erinnern,  unter  beren  Sd)uU 

Sdnflcr  feinen  gludbtplan  jur  3luöfü§rung  gebraut  f>at.  2tbgefef)en  oon 

tiefer  allgemeinen  &fmli$feit  ber  Sage  berfen  ftd)  audj  bie  oon  bem 

Tia)ter  in  feinem  £rauerfpiel  einzeln  namhaft  gemalten  £iebl)abereien 

unb  Vergnügungen  mit  ben  befannten  Suftbarfeiten  unb  ©eroofmfjeiten 

m  Äarl  ©ugenfdjen  fiofeö.  $er  2lnfpielungen  auf  bcö  &er3og«  gro^ 

ortige  SBauten  unb  lanbfdjaftlid)e  Anlagen,  auf  bie  in  ben  roürtten^ 

bergifd)en  Otefibenjen  üblid)eu  SftonftrefeuerroerFe  (lefetere  III,  2  roieber= 

holt)  ift  fdjou  gebaut  roorben.  Tie  ©drlittenfa^rten,  bic  öofmarfdjafl 

flalb  ermähnt  (I,  6),  gehörten  in  Stuttgart  unb  Subroigäburg  311111 

eifemen  Sefianbe  beö  SBinterprogrammö ;  bie  3ommeHifa^e  Dper  3)ibo, 

c»ic  am  £ofe,  beffen  23ergnügung8intenbant  flalb  ift,  gegeben  wirb,  naljm 

im  Spielplan  beß  roürttembergifd&en  $oftf>eaterß  eine  erfte  Stelle  ein, 

wie  aud)  bie  Berufung  ins  fjerjoglidje  Drdjefter,  oon  ber  bie  SRiflerin 

träumt,  an  bie  beuorjugte  9Me  erinnert,  bie  ber  3Wufif  unb  ber  Dper 

an  Äarld  $of  zugeteilt  mar.  3"  biefem  3ufammenf)ang  barf  femer  barauf 

Ijingeroiefen  roerben,  ein  in  roie  fjoljem  ©rabe  bie  ©emüter  ber  Stutt 

<wrter  in  2ltem  f;altenbeö  Tagesereignis  bie  in  ftabale  unb  Siebe  mefjrfad) 

<mge$ogene  regelmäßige  Waa^tparabe  311  Sd)iHerS  Seiten  geroefen  unb  biß 

auf  ben  heutigen  £ag  geblieben  ift.  $at  fid)  ja  aud)  bei  biefem  $aupt= 

unb  Staatsaft  bie  fnftorifdje  ©jene  ber  Seftrafung  unb  23efd)impfung 

öes  in  Ungnabe  gefallenen  ©ünftlings  Sieger  burd)  ben  sornentbrannten 

äerrfc&er  abgefpielt.  Unb  roenn  bas  33riflantengefd)enf,  baS  Sabn  TOtlforD 

Dorn  Jürften  empfängt  (II,  2),  t>enetianifd)en  UrfprungS  ift,  fo  liegt  f)ier 

abermals  eine  9lemim6gen$  an  Äarl  (SugenS  lururiöfe  ̂ affiouen  oor, 

oer  fid)  gerne,  namentlid)  3ur  ßarneoalöjeit,  in  ber  Sagunenftabt  auffielt 

imb  bort  gro§e  (Sinfäufe  311  madjen  pflegte,    9?atürlid)  f)ätte  Sd)iller 

')         fl.  Ufiftcr  in  \vnoa,  Mml  oon  "Wurttcmbcni  mit»  feine  Seit  I  <2.  von, 
ctmtaart  liM>3;  3.  138  f. 
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biefe  unb  ö^nlid^e  detail«  ebensogut  aus  ber  Sittengefdnchte  anberer 

beutföen  §öfe  aufammentragen  fönnen:  aber  warum  follten  feine  ©liefe 

in  bie  Serne  fchroeifen,  ba  er  hoch  all  bie«  auf  bem  ihm  am  näenften 

gelegenen  roürttembergifchen  ©oben  fo  bequem  oereinigt  fanb? 

2£enigften«  im  Vorübergehen  fei  noch  angemerft,  ba§  bie  bürgere 

lid)c  Sphäre,  in  ber  Äabale  unb  £iebe  $um  Xeit  fpielt,  bem  dichter 

Gelegenheit  gegeben  h«t,  oolfötümliche  Sofaltöne  3ur  Slnroenbung  ju 

bringen,  bie  jt$  zeitlich  afferbingö  auf  feine  engere  (Spocbe  befchränfen. 

Namentlich  bie  realifrifcbe  Stilifierung  be«  fid)  in  gehäuften  Äraft-  unb 

Äernau«brücfen  echt  fchroäbifcher  £erfunft  ergehenben  SJftllerfcben  (Ehepaar» 

ift  gan$  au«  Schiller«  heimatlichem  Grbreicfc  beroorgefproffen.  Turch  be- 

jeiebnenbe  ̂ rooinjiali«men ,  in«befonbere  burch  oerfefcerte  franjöfifcbe 

Wörter,  wie  „Villeter",  ..^rafenter"  (1,  1),  „©löfier",  „barrou", 

„SRuftje"  (I,  2),  ..flibebarri"  (V,  u.  f.  ro.,  roirb  bie  fchroäbifche  Äultur 

beutlicb  erfennbar  gemacht,  T*ie  Setterfdjaft  jroifchen  bem  „&errn  Seter 

tare"  unb  ber  Samilie  SWillcr,  bie  geflinentlicb  betont  roirb,  iß  burajau* 

nicht  auf  nähere  Venoanbtfdxift  ;u  Deuten;  nach  fchroäbifchem  ©raueb 

genügt  oielmehr  febon  eine  febroache  Spur  oon  Verfcbroägerung  jur  2ln 

roenbung  biefer  gemütlichen  Snrebe.  ©ei  Den  oon  3KiHer  (V,  b)  at- 

febilberten  #ofrat«töcbtern  benh  mau  an  bie  häufige  Verleihung  biefer 

Titulatur  in  Württemberg  tm  ftegenfafce  $u  anberen  beutfehen  Staaten; 

auch  bie  wSanbfcbaftfc  (II,  2)  ift  ein  oor3ug«ioeife  roürttembergifcher  Se 

griff,  unb  icbliefclicb  \\\ ,  ;i)  marfchiert  fogar  eine  birefte  Slnfpielung  auf 

bett  Äadjbrucfunfug  ber  Tübmaer  ©ucbbänbler  auf. 

Äabale  unb  Siebe  bejcbltept  ben  Steigen  ber  ScbiHerichen  OugenD- 

bramen  im  engeren  Sinne.  3j?obl  nebt  Ton  Carlo«  biefen  zeitlich  näher 

als  ber  (>>nii»i»e  ber  iVeifterroerfe.  bie  bor  ©allenftein  eröffnet,  roobl 

atmet  jene«  nerte  Traueririel  noch  Diel  rem  bem  leibenfebaftlicben  (hnprin 

bunaöaebalr  Des  iugenbltcben  Ttcbtero:  aber  beT  naturaliftifch  fraftoofle 

Stil  ietuer  *ntb;eit  in  bereite  ror  ber  ebleren  ̂ ambentonart  be«  reifenden 

^larmeä  ;unirfaenr.ebe:t.  Tie  poittitcb  »*o;ialen  (nnflüne  be«  Äarl  <£ugen- 

**en  Spalter*  roirfen  in  ber  —  e.'ierbmgo  auch  mit  rolitifcben  Elementen 

»~:arf  seriellen  —  >vam:!:entraaob:e  bes  »ran; »eben  Äöniqsbauie«  nur  noch 

aan;  allgemein  naeb.  Ten  (iarlov  vt  Die  Sdb.^tuna  eine«  Ticbters,  ber, 

rr.e  räumlids  ?o  and)  ae:»::g,  »±cm  »"einem  £eimatlar;De  entroadrien  in, 

bem  b:e  c'r.r.nerunge  •  an  Die  $eraa::genbeit.  freubooDe  unb  leiDooDe. 
»\ron  in  e:nem  tnei'r  unb  m:br  rerblarvnben  unb  müber  roeToenbe:! 

T^:n:ne::-.r:e  e:i£e:::e:i.  VTr  r-a:::  i!:;r:»"ien  erfahren,  Daß  e«  auch  noch 

auserba:!?  rem  ̂ ..:::e:::beraer  ^a-be  unb  bem  £Ve  ietnes  £enog«  eine 

•^el:  cerc    unb  »\v:u:  »erlre        ber  Sr.lac,  3ln»"rielunaen  auf  bie  ̂ n- 
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Spiegelungen  bco  Marl  (higenfdjen  Zeitalter«  in  Sdjiüers  ̂ ugenobrainen.  12^ 

fiänbe  feiner  §etmat  in  bie  jeitHd^  entrüefte  Äultur  feine«  neuen  $)rainas 

aud)  nur  in  bem  befdjeibenen  Umfange  $u  uerfleajten,  wie  er  es  im 

Jieäco  getan  ̂ atte.  Sof)l  aber  t)at  ber  $iä)ter  mit  einer  anberen  bem 

Ton  (Sartos  jeitliä)  mu)e  liegenben  Arbeit,  einer  bettetrifnfdjen,  bem 

3?erbred)er  aus  3nfamie  (fpäter:  —  aus  verlorener  ©Ijre),  noä)  einmal 

öireft  auf  bie  ©ef$td)te  bes  $art  <£ugenfa)en  3citaIterS  aurüdfgegriffen 

imb  £at  ein  paar  %af)tt  fpäter  in  ber  ©fi3je  €>piet  bes  Sd)i(ffals  Siegers 

abenteuerliäjes  Seben  in  nooettijtifdjer  ©intteibung  bargefteüt  —  bie  legten 

poettföen  9iaä)flänge  fetner  bamtt  für  ü)n  aud>  ftoffttä)  erfd)öpften  fdm>iU 

biföen  ̂ ugenbperiobe l). 

h  Aud)  im  (Seifterfeber  werben  roiirttembergifdje  Jöesietmugen  oermutet.  sJieucr- 

bin^#  ift  ee  n>af>rfd)eittlid)  gemacht  roorben,  bafj  }>rin$  Crugen  von  Württemberg,  ber 

britte  Sohn  #crjog  Jriebrid)  Irugenä,  ba$  2>orbilb  be«  ̂ rinjen  in  Sdnlter*  Vornan 

abgegeben  bat.  (Abalbert  oon  vanftetn,  SiMe  entftanb  Stiller*  (Heifterfefjer  ?  Stalin 

1*K>3  =  ̂ orfdjungen  jur  neueren  i?iteraturgefd)idite,  bernusg.  uon  ftran}  DJuutfer, 
XXII). 
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Won  3tabtpfarrcr  Dr.  IHaier  in  Pfullingen. 

9Iuf  ©runb  ber  eifrigen  unb  erfolgreichen  9tochforfchungen  be& 

leiber  ju  balb  balnngegangenen  @tabtfd)ultheifeen  ßaffner  in  SRarbad) 

formte  SRtcharb  Äßeltrid)  ben  Stamm  beö  Richters  Stiller  bis  ju  (Stefan 

©dritter,  bürgerlichem  S»n)ol)ner  ju  Stfeuftabt  bei  Waiblingen  jurüdoer^ 

folgen,  mit  erfhnaligem  urfunblichem  23eleg  com  10.  Sftooember  1639 

aiifi  Slnlafe  ber  Trauung  feines  Sofme$  $auS.  @fi  mar  ein  entfehiebenes 

$erbienft,  bieS  fejtjuftellen  unb  einzelne  irrige  Meinungen  enbgültig  ab; 

guroeifeu.  3Benn  aber  zugleich  biefer  Stephan  als  ba«  lefcte  erreichbare 

©lieb  ber  Familie  angefehen  mürbe,  fo  fonnte  ein  folä>r  Slbfchlufj  nur 

120  3at)re  cor  beö  Sichters  ©eburt  im  Sanbe  Schwaben  nicht  befric- 

bigen,  in  bem  feit  alten  Tagen  fo  oiel  gefchrieben  roorben  ift.  Such 

gegenüber  ber  Sinnahme,  bas  Heine  Steufläbtchen  fei  ber  Urfifc  ber  Damals 

bort  nur  in  einem  einzigen  Oberhaupt  oertretenen  gamilie,  roährenb  es 

feit  faft  r)unbcrt  fahren  ̂ uoor  in  ©ro&=  unb  Kleinheppach  oon  Schillern 

wimmelte,  mußte  man  Fragezeichen  machen.  So  bebeutete  all  ba«  nur 

eine  3lufforberung,  bie  (Srfunbung  ber  Urfprünge  aufs  neue  in  Angriff  5U 

nehmen.  3luch  mar  es  längft  an  ber  3t\t,  bas  große  in  ben  3temStal; 

orten  oorhanbene  SRaterial  einmal  grünblich  311  bearbeiten,  um  roenn 

möglich  einen  einheitlichen  3ufammc"han9  oocr  00(h  für  bas,  roas  ftdi 

nicht  einorbnen  liefe,  roenigftenS  eine  Älarlegung  ber  SBerhältniffe  gu  ges 

roinnen.  aüx  ben  Sßerfaffer  fam  baju,  baß  eine  oor  bem  Dreißigjährigen 

Ärieg  in  feiner  ©emetube  angofiebelte  Schillerfamilic  in  ihrem  Urfprünge 

bunfet  mar. 

eine  genaue  Tuirchmufterung  ber  aDerbingS  erft  gegen  (Snbe  bes 

Dreißigjährigen  Krieges  einfefeenben  flirdjenregifter  9ienfkbt8  ergab  lebig; 

lieh  feine  2lnt)altöpunftc  für  ein  früheres  SPorfommen  ber  Familie  bafelbft. 

2Iud)  in  anberen  Duellen,  ©efäHlagerbüchcrn,  Steuerliften  unb  überhaupt 

iamtlid)cn  uorhanbenen  Slrdnoalien  fehlte  jebe  9?oti$  oor  bem  3at)re 

KkU.    9Jeuftabt  halte  alfo  oorläuftg  als  Urheimat  auSjufcheiben.  Ta 
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bie  nädtftliegenben  Drte  burajforfd>t  fc^tenen^  fo  rourbe  guerft  in  weitem 

llmfreife  llmfdjau  gehalten  unb  ba  unb  bort  ber  Spaten  eingefefct,  um 

ben  ©urjeln  beS  ©efd)led&t$  nadjjugraben ;  ofnte  (Srfolg.  9firgenbs 

führte  eine  2lber  nad)  Steuftabt.  So  mufcte  benn  nod)  einmal  im  Remstal 

rings  um  Sleuftabt  Oer  unb  tiefer  gebohrt  »erben.  £as  führte  enblid) 

$um  langerfefmten  unb  fxege«frof)en  $eurefa,  unb  $roar  in  bem  f)eute 

oielbefucfcten  Seinort  ©runbad)  an  ber  StemStalbalm,  einer  uralt  roürt^ 

tembergifdjen  ©emetnbe;  es  gelang  fner  bis  ins  14.  Sfabr^unbert  oorju^ 

bringen.  Bud)  bie  gamilie  ber  2Rutter  SdnllerS  fonntc  in  SHarbad)  faft 

ebenfo  weit  jurttcf  nadjgeroiefeu  werben. 

1.  &cite  llmftfau.  . 

3unäd)ft  mürben  bie  alten  9?edjnungen  bes  toiirtt.  eoangeltfd)en 

Äirdjenfaftens  ju  SRat  gebogen,  biefe  ungemein  reiche  gunbgrube  oon 

^Serfonalien.  $ier  roinfte  eine  merfroürbige  2hiSfid)t:  im  3a^re  15K7, 

158*  (äfmlid)  in  anbem  Sauren)  fmt  ein  Sdjulmeifter  3of)anneS 

Sdjiller  aus  Uiörblingen  je  jmei  ©ulben  erhalten,  weil  er  beut 

#er$og  „teutfdje  Steinte  übergeben".  Sollte  ber  grofee  $id)ter  ein  uraltes 
Talent  ber  gamilie  nur  roieber  erneuert  tyaben?  Sd>on  im  3lnfang  bes 

1').  3a^unbertö  fmtte  fid^  in  Sübbeutfd)lanb  ein  SReifterfänger  3örg 
Sdnlljer  f)ören  laffen.  Mein  bie  9tad)forfdmng  ergab  lebiglia)  feine  21m 

baltSpunfte.  2lua^i  fonft  taufte  ber  9iame  SdnUer  aus  bem  Dften,  unb 

jroar  roieber  in  ©ejtalt  oon  Se&reru,  auf:  am  15.  3uli  1560  erfnelt 

tfonrab  3 d>i Her  oon  &of,  fo  um  Sdjulbienft  angehalten,  ein 

^iatifuin  oon  30  flreu$ern. 

2luö  bem  £ira>nfafien,  auf  beffeu  Soften  befanntlia)  aud)  trjte 

auSgebilbet  rourben,  erhielt  stud.  med.  M.  SBolfgang  Stiller  au« 

Stuttgart,  roofelbft  in  alten  Äirdjenbüajern  überhaupt  ber  Warne 

8d)ifler  öfters,  inbeffen  ofme  weitere  görberung  für  unfern  Broecf,  auf= 

taudjt,  bis  jum  3a*>rc  1  f>9 1  jufammen  400  fl.,  unb  bann  nod)  50  fl. 

eitra  jum  2>oftorat;  magifrriert  Ijatte  er  am  5.  Sluguft  15*4  als  Stutt- 

irardianus.  Sein  Stiefoater  mar  ber  2lrjt  Dr.  33alt^afar  £ofer,  ber  in 

Bübingen  1541  als  Lausenis  Biningensis  immatrifuliert  roorben  roav 

iin  'SKarbad)  a.  91.  batte  ein  3örg  Saufer  1542  einen  SBermögenSaufdjlag 

uon  500  fl.;  ein  Stammfifc  bes  ©efd)led)teS  tft  in  Scfcaf&aufcn  bei  Böb- 

lingen ju  fudjen,  roo  es  fd>on  um  1450  erfdjeint) ;  alö  uadjberiger  3)la- 

gifter  unb  Sdjulmeifter  in  Reinsberg  empfing  er  311m  Stubium  bei 

3Rebijin  15<>4  aus  bem  ÄiraVnfaften  $unäd)ft  leljnungSiueife  150  fl.  unb 

als  Stabtar^t  in  Stuttgart  oon  157?  an  ein  girum  oou  50  fl.  unb 
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balb  eine  jäfirlidje  2lbbition  oon  20  fl.  ©ine  23e$ief>ung  $ur  Wemötaler 

gamilie  mar  nidjt  nadjjuroeifen ;  mir  fooiel,  am  28.  JJuIi  1572  Iwtte 

fid)  oerel>elid)t  „&anft  33att^afar  Soferuö,  Dr.  2lrfcnei  alfner  onb  Gorbula, 

$an»  ©eorg  ©dnllerft  feiig  Lintert.  SBittib  ju  Seonberg".  SieOeicbt 

ift  ber  lefctere  berfelbe  mit  bem  am  20.  Oftober  1573  im  Stuttgarter 

(Sfjebud)  erwähnten:  ©eorg  SSefjler  oon  SWagftatt  unb  2tnna,  %ob.  ©eorg 

©djiller«  fei.,  geroefenen  Slmtmannft  ju  ̂angenfdjeinbad),  Lintert.  ©ofju. 

Wodj  einige  Orte  in  alpf)abetifd)er  SWeiOcnfolge.  2lm  17.  9Wär$ 

1573  empfing  aus  bem  flirdjenfaften  ein  £anfi  ©cbiller  oon  95 ö I)= 

ringen,  021.  Uraä),  wegen  fieibeftfajroadifjeit  30  ßreujer.  ̂ n  »Öhringen 

unb  anberen  Orten  ber  Uradjer  211b  roar  ber  Warne  ©dritter  nid)t  feiten, 

ein  Stephan  jebod)  nid)t  aufjufinben.  £ie  Äirc&enbüajer  in  Springen 

beginnen  1586;  $ur$eit  raofmt  bort  eine  gamilie  ©a)iOer,  bie  oon  ©rabem 

fktten  Oereingeljeiratet  f)at.  Sei  ber  ©teuereinfdjäfcung  in  Böhringen  im 

^af>re  1525  &at  £anö  ©dn'Uer  nickte,  1542  ebenfo;  1545  gibt  £'m> 
©d)iller  4  fr.  jur  £ürfenf|ilf.  2Tud)  ©dnll  ober  ©äjöll  famen  unb  fotnmen 

oiel  oor.  ©pe^ial  oon  Uraa)  berietet  1601:  ©djultfjeife  §u  Wiet^eim 

Safob  ©dnll,  ein  frommber,  gotte«fürä)tiger  SJiann,  fmt  ©otteft  2öort 

lieb,  oerfiefjt  fein  2tmt  fleifeig,  f>alt  roofil  ob  unferefi  gnäb.  g.  u.  £.  Drb- 

nungen.  —  3n  Hülben  ift  1 602  im  ga^en  glecf  en  fein  einjiger  SRenfd), 

ber  einen  Suöjfiaben  lefen  ober  fdnreiben  fann,  aufeer  ßafpar  ©d)illfned)t, 

2Bagner.    Sd)ult^eife  in  fiülben  ifl  1661  Salteft  ©d&ifl,  64  Safer  alt. 

3u  gritfenfjaufen,  021.  Würtingen,  fjat  fidj  ein  ©filier  aus 

ber  Ofhnarf  niebergelaffcn,  roa^rfäjeinlid)  ein  (Srnlant,  ber  Wac&fommcn- 

fdjaft  in  bie  ©egenroart  oererbte:  „2tnno  1650  ben  15.  gebruarii  Ijat 

fid)  f)eurat(id)  eingelaffen  &an&  ©duller,  bürtig  aufe  ber  ©teüermarcfb 

oon  ©.  OferoaUb,  mit  2lgneö  SRattyäuft  ©dmttben  Softer"  (G^ebud)). 

Son  ifnu  flammt  %of).  ©d).,  Söder  1720;  3of).  ©a).,  Chirurg  1755  in 

griefen^aufen. 

3n  £atter*ba$,  021.  Wagolb,  taufy  15*8  ein  £ans  ©agiler, 
ein  flefeler  unb  faf)renber  ©efelle  auf;  1614  ein  Safob,  1625  ̂ ans  ber 

jüngere,  &aftcnmad)er,  1629  $(}i(ipp,  1644  SJticJjel,  1650  2lnbrea6, 

1652  Sanft  Salttyaft  ©etiler,  fämtli<f>  gamilienoäter,  alfo  ein  $af)lreiä)es 

C^efcr)tecf)t  aud)  im  ©dnoarjroalb.  1639  heiratet  in  Bübingen  £ano 

©duller,  Sürger  ju  £aiterbad),  bie  ©ertrub,  ̂ atob  &afen  nad>gelajfene 

Wittib  ju  Bübingen,  ̂ on  S-  flammt  eine  nuirttembergifd&e  $faner6» 

familie  ©agiler:  SJtidjael  ©djiler,  ©erid)tftoenoanbten  unb  3cu9maa)erd 

Solm,  bafelbft  geb.  2.  gebruar  1777,  roar  ©ilf).  ©ottlieb  ©d)iler, 

(5f)irurg  unb  Sammroirt  in  &ave[$e'u\,  top.  mit  SKaria  SSeronifa  Svin- 

fingeriu.    ̂ eft  lederen  ©oljn:  mit).  ©.  £d)üer,  geb.  31.  SWärj  1n>6, 

I 

Digitized  by  Google 



crijtücttKiiealortie. 
133 

Pfarrer  in  Gnnabeuren  1837,  in  Oeffingen  bei  ©laubeuren  1  S(>2,  f  1864, 

ferr.  SRitgl.  beß  fiat.  top.  33ur.  Neffen  ©öbne:  SBilb-  £ubro.  ©$iler, 

geb.  1842,  Pfarrer,  julefct  ©rabenfietteu  1896,  unb  SRubolf  etiler, 

geb.  1860,  Pfarrer  in  Suppingen  1892. 

3n  Sflergelfietten,  D31.  §eibenbeim,  a.  33ren$,  roo  bie  gamilie 

3d)ißer  feit  alten  £agen  fifct,  geben  bie  Äir<$enregifler  nur  biß  1660  jurücf, 

Docb  beuten  gamilienbejiebungen  auf  ©runbad)  im  SRemßtal:  1682  heiratet 

Ulrid)  3^/  3*u9ma((>er  ̂   fietbenbeim,  bie  Urfula  ©a)ißerin,  £od)ter 

üoii  3afob  ©dnßer,  ©erid&tßoerroanbten  unb  $uffd)mieb,  roeld>er  leitete 

1697,  72  3o^re  alt,  fHrbt;  1685  beß  lederen  £od)ter  2Balpurga  ben 

barbier  3<rfob  SJfaneT  in  ®runbad) ;  ferner  3fleld)ior  ©d)ißer,  §uff<f)mieb, 

bie  £ucia  33inberin,  £od)ter  von  Pfarrer  M.  ÖJeorg  S3inber  in  Seubadf); 

1691  SRidbael  gefcer,  ©tieffobn  von  &anß  3unginger,  Bierbrauer  in 

ÄÖnigßbronn,  bie  Äatbarina,  3a^b  ©dußerß,  $uffdfmtiebö,  £od)ter:  bier 

alfo  eine  rooblböbenbe  unb  angef ebene  Emilie.  2luß  SRergelfietten  ftam= 

men  bie  ©äußer  in  Dettingen  a.  b.  21.:  3°b-  Öeonbarb  ©$.,  geb.  1786. 

3n  Pfullingen  ftirbt,  70  3af)re  alt,  am  19.  ©eptember  1595 

(Silga  (Cacilia,  im  3noentar  oom  4.  gebruar  1596  Steigt  fie  Dttilia), 

irbefrau  oon  ©eorg  ©$ißer,  ©d&ufter,  beffen  ßerfunft  unbefannt  ift. 

Sdjeß,  ©<$ilger  gab  eß  §\tx  mehrere :  einem  S3embarb  ©<$ifger,  $)orfs 

idjäf  er,  werben  1 620  ff.  einige  Äinber  getauft ;  ̂etgt  aud)  ©Füller,  uer^ 

febroinbet  1635,  ein  Martin  ©ä)iflger  uon  §ol$elftngen  t  14.  ̂ uni  163."v 
55.  3.  alt. 

3n  ©ulj  a.  W.  gab  eß  fd)on  früf)  unb  lange  ©filier,  bod)  ofmc 

nad)roeißbare  ©ejiebung  junt  SRemßtal.  einem  SHartin  ©dnßer  roerben 

1 586,  1591,  1594  Äinber  getauft  mit  ben  Warnen  Urfula,  Slnna,  Martin. 

Befannt  ift  ein  Seutnant  ©d>.  im  30jübrigen  Ärieg. 

3n  Bübingen  ift  ber  Warne  ©filier  alt.  1525  ift  bie  £erb- 

ftattc  eineß  33aftian  ©filier  mit  50  f[.  gefdbäfct;  5ftid)el  ©filier  bagegen 

bat  nidjtß.  1542  gibt  2Ria)el  ©dnßer  $ur  Türfenbilf  4  SBafcen,  1545 

anfter  bemfelben  §anß  ©a)itter  1  ff.  6  Safeen.  1636,  26.  3anuar, 

heiratet  $aoib  ©dritter,  $)at>ib  ©dnßerß  feiig  naa)gelaffener  ©obn  oon 

©dmiäbifd)  Saß,  bie  Katarina,  ©tepban  Druffels  nadjgelaffene  SBittib 

von  2iib. ;  er  fyatte  Wad&f ommen,  j.  33.  1653,  22.  gebr.  r>cir.  3ofepb 

Planer,  93enu)arb  SWaner«,  ©ebubmadjerß,  bafelbft  binterlaffener  ©obn,  bie 

Äatbarina,  Xavio  ©dnßerß,  SRatßoerroanbten,  Xod>ter;  18.  3"li  1661 

3ol).  ©olfg.  Dietrid),  £ofprebiger  in  ©tuttg.  bie  Slnna  Siegine,  bes« 

ielben  2)er  lefctere  b^fit  balb  33ürgermeifter  in  £üb.  2luf  Anfrage 

in  ̂ aß  erroiberten  bie  bortigen  GJeifUidjen,  bafe  bie  ßird)enbud)er  nid)t 

genügenb  roeit  jurucfreid)en.    1799,  12.  £e$.  nmrbe  bem  3o^b  griebria> 
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©dj.,  $fr.  in  3t.  Äatf).  in  $au*/  ein  ©olm  ü&üfj.  griebrid)  geboren, 
Pfarrer  in  Stberad)  Torf  1824,  Bifcfelb  1832,  f  1866;  ©oljn  2$iln. 

griebr.  ©d>.,  geb.  1826,  ̂ förrer  in  Se&renftemßfelb  1852,  f  $febelbad) 

1872.  3u  ben  fränfifdfren  ©d>.  jaulte  3ol).  2J?attf)äuö  ©a).,  <ßfr.  in 

Sangenbeutingen  uxor  oon  Einkaufen,  beren  Todfoter  27torie  Subooica 

(1728—1803)  in  <Pfuü*.  fop.  mar  mit  AI.  W^VV  £einric&  Pfeiffer 

(1717—61)  unb  $(ü.  flonrab  fcartmann,  Sortenroirfer  (1723—1800). 

1739  magiftriert  in  Ttib.  Crato  Philipp  Schiller,  Tübingens!*, 

uxor  Schottin,  Pfarrer  in  ̂ ilbri^oufen  20.  3luguft  1750,  Eningen 

u.  91.  1760—75,  o&ne  tfinber.    1690  lebt  in  Tüb.  ein  ©ärtner  9Zifo 

lauft  ©d). 

3n  Ulm  finb  bie  ©d)tfler  in  ben  älteften  Äird)enbüd)ern  oertreten: 

1568  betratet  Seonfjarb  ©duHer,  I  flonrab  ©dnflers  ©ofm,  bie  grau 

flatyarina  9teitf)artin,  1572  berfelbe  bie  grau  (Sljriftina  Sitagnerin,  15*2 

fein  ©ruber  3afob  bie  grau  ftatlmrina  93rennerin,  1601  ber  ©ot>n  beo 

«erflgenannten  bie  Barbara  33aner.  %m  Taufbud)  erfdjeint  aufjerbem 

1581  ein  Später  ̂ Bartholomäus  ©d)iu"er.  Smmatrifutiert  rourbe  in 
Tübingen  1484  ein  Sebastianus  Schiller  de  Ulma,  roor>(  berfelbe,  ber 

1 525  in  feiner  neuen  Heimat  in  bie  ©teuer  eingefdjäfet  unb  ©tammoater 

^einer  Tübinger  Stnie  rourbe  (f.  o.). 

Tie  auffaHenbe  Tatfaaje,  bafe  1526  ein  Joachim  Schiller  ab  Her- 

beren unb  ein  Stephanus  Schillerius  Stadens  Friburjrensis  ju  Tübingen 

in«  Albuin  ber  &od)fd)ule  eingetragen  würben,  mufcten  jur  9tod)forfd>ung 

reijen.  Tie  gleiten  fanben  fid)  votier  sugleidj  in  bie  9)totrifel  itjrer 

Heimat  greiburg  i.  33r.  eingetragen,  Quni  1523,  mit  ben  SBorten: 

Stephanus  Schiller  FriburjErii  unb  .loaehimus  Schiller  Friburgrensis, 

unb  jroar  finb  fic  Srüber  unb  ©Öbne  beö  berühmten  2lr$teö  Dr.  ©ern= 

tyarb  ̂ d)iöer  auö  Wieblingen  an  ber  Tonau,  roaf)rfd)einlid|  ©ofjneft  eines 

©ürgermeifterö  bafelbft.  ä£tr  fjaben  ̂ ter  bie  s#orfaljren  ber  befannten 

frcif)errlid)en  gamilie  oon  Berbern,  bie  roegen  ber  $tynlid)feit  befi  gamiliem 

roaopenö  9Hinor  u.  a.  ju  ̂orfafjren  be$  Tidjterö  geflempelt  fyaben,  rooju 

inöbefonbere  bie  9Mf)e  eiueö  ifmen  oerliefjcnen  ©uteö  $u  ftimmen  idnen: 

„SJater  ©d)iQer  atynte  roofjl  nidbt,  bafj  etnftmalß  einer  feiner  abeligen 

$orfaf)ren,  ein  ©lieb  beö  tirolifdjen  greif)errngefdjled)ts  berer  oon  ©dn'ller, 
ber  ehemalige  Äanjler  Seomann  ©duHer  oon  derbem,  für  bie  außge= 

Seidmeteu,  bem  fatlrolifd)en  gerbinonb  oon  Tirol  geleiteten  Tieufte  oon 

Dem  <Sr$bcr$og  Diubolf  (1601)  mit  bem  f)eimgefallenen  falben  Teil  beö 

©d)loffeö  unb  sJJiarfteö  SBäfdjenburg  ober  2Bäfd>enbeuren  beleiht  roorbeu 

mar,  roo  bie  £'inie  aber  fajou  mit  beffen  ©ofm  SJtarouarb  im  3abre 

lii-i.'i  audftarb"  (Minor  1,25).    ein  merfroürbigee,  aber  rein  3ufäQigf* 
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3»fammentreffen  oon  3Rann  unb  Ort,  ba$u  bic  allerbings,  rote  fo  oft 

rein  med)anifcbe  9iacr)abmung  bes  SBappenS  burd)  einen  2£appenflecber 

nad)  berühmten  SWuflern. 

änob,  Teutfd>e  Stubenten  in  Bologna,  füfjrt  an:  Stoiber,  (Son= 

rabuö  24.  2Rai  1389,  ©f>orf)err  9flofepadj>,  2k  3Wai  1397  ('an. 

s.  Steffani  in  Samberg  unb  rector  parroch.  eccl.  in  $asfurt.  in.  9Wär$ 

140")  ̂ Pfarrfird&c  burd)  feinen  Tob  erlebigt. 

2.  $ie  Srfjillcr  in  ($ro$*  unb  Mlciubeppad). 

Die  Umfctyau  naa)  ber  2lbftammung  jenes  Stepjan  Sdufler,  bie 

roir  in  einen  weiten  Umfreis  ausbeuten,  roar  oergebenö.  «So  ferjrt  bie 

tfacbforfcrmng  in  bie  nädtfte  Umgebung  Weuftabts  jurudf,  attroo  ber  llr* 

iprung  ber  ftamilie  angeficf)ts  fo  jaf)lreid)er  Träger  bes  tarnen«  oon 

Anfang  an  ju  fudjen  unb  nur  neuerbings  auf  ©runb  ber  #affnerfcf)en, 

fo  oerbienftlidjjen  Slufffeflungen  m$t  mefjr  angenommen  roorben  roar. 

3n$befonbere  roar  es  eine  fdjon  längft  als  Sebfirfnis  empfunbene  3luf= 

gäbe,  einmal  bie  alte  £eppad)er  Sa^iHerfamilic,  bie  311m  roenigften  bem 

Dichter  oerroanbt  fdjeint,  genealogifd)  fo  genau  unb  ooUftänbig  als  mög; 

Iid>  barjuftellen,  um  enblid)  r)i er  einen  feften  33oben  311  geroinnen.  3e 

oerjroeigter  eine  Familie  ift  je  fdjroerer  bie  alten  föanbfdjriften  oft  311 

entziffern  ftnb,  um  fo  leidster  fonnte  ein  ©lieb  aud)  einem  fduufen  3luge 

entgegen;  oiefleiä^t  fanb  ftdr)  ber  gefudjte  2(rjiir)err  unter  ben  Taufpaten 

ober  ergaben  ftdr)  $inroeifc  auf  anbere  Orte.  Tas  lefctere  roar  in  ber 

Tat  glüdTidS>erroeife  ber  gaff.  Scbroeroerftänblid)  ift  bafe  ein  Jeroor- 

ragenber  9Wann  noch  oor  einem  balben  3atyrf)unbert  ftd)  mit  ber  foft 

naioen  SluSrebe  bes  SBifarS  ßarl  Älüpfel  in  Wro&beppad&,  ber  an  Der 

OneOe  fafj,  juf  rieben  geben  fonnte:  „Tie  23erroanbtfd)aft  unter  iljnen  ift 

idjroer  ansftnbig  $u  madjen,  ba  bie  Familien  nidjt  bei  einanber  fkfjen" 

1  ® uftao  Sdjroab,  Urf unben  über  Stiller  unb  feine  Familie,  Stuttgart  1  M<  i). 

©ab  es  in  alter  3^it  aud)  nod)  feine  förmlichen  gamilienregifter,  fo 

fann  man  bod)  meift  bie  Familien  3ufammenfud)en.  Sdjroierigfciten  finb 

ba,  um  überrounben  3U  werben.  2i*eltrid)  formuliert  bas  ganj  richtig 

alfo:  „6s  läßt  üd)  nur  aus  ber  oergleidjenbcn  Turd)fidf)t  oieler  3af)r; 

aänge  oerfd)iebenartiger  Ätrcbenbücfjer  ber  Verlauf  eines  SebenS  feft^ 

ftellen."  So  foll  beim  f)ier  bie  Sdjillerfamilie  oon  Ctfroß:  unb  Älein- 

beppad)  im  Überbtid  fo  ooffftänbig  als  moglid)  bargefteßt  roerben.  i$iityrt 

bas  aud)  nia)t  fofort  jur  geroünfdjten  Gntoecfung  eines  Stammoaters  bes 

TidjterS,  fo  ergibt  ftd)  bod)  für  ben  Sefdmuer  eine  boppelte  greube: 

crftenS  inbaltlicb,  roeld)  tüditige  flraft  in  bem  SdnDerblute  ftedt,  ba* 
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»on  unbebeutenbem  Anfang  ju  bcn  f)öd)ften  börfliajen  ß&renfteflen  empor= 

treibt,  imb  jroeitenfi  formell:  meld)  roines  $urd)einanber  aud)  föeinbar 

biefc  &anö,  ̂ örg,  %ahb,  $eter  ©dufler  barbieten,  mir  fjaben  in  ©rofe- 

unb  Rieinfyewati),  abgefeben  von  einem  eingefprengtcn  britten  ©tücf,  ben 

fronen  Slnblicf  jrocier,  je  oon  einem  ©tammoater  auSgefjenber,  einheitlicher 

^nramiben  oon  gamilien. 

©tammoater  ber  ®rofet)eppadjer  ©filier  ift  Sßeter 

©  d). l),  juerfl  oerefjelidjt  mit  Barbara  ©trieterin,  fobann  $um  jroeitenmal 

C$.§.  sJtalmarum  1576  mit  Urfula,  f  Sßeter  @pp (in*  X.  von  3i>intcrbad). 

Sil«  flinber  fü^rt  baö  Xaufbud)  auf: 

1.  SRargarete,  25.  X)e$ember  1562. 

2.  3afob,  17.  9Wai  1565,  fop.  25.  Xrin.  15*6  mit  3lgne$, 

t  ©eorg  Neimens  X.  oon 

3.  ©eorg  (gefajrieben  meift  3erg),  27.  gebruar  1568,  I.  top. 

31.  $uli  1597  mit  Stnna,  (Scorg  SReidjart*  X.  baf.;  II.  fop. 

14.  2Hai  1598  mit  2lnna,  Sernfmrb  ßeutlmd  X.  baf.; 

III.  fop.  24.  3uti  1608  mit  SHaria,  2Harci  Älöpferfi  ©itroe 

oon  Saiblingen. 

4.  Barbara,  8.  n.  Xrin.  1570. 

o.  Apollonia,  21.  n.  Xrin.  1573,  fop.  S3ittenfelb  2.  Hpril  1604 

mit  £an§  Saiblin,  Söfobs  @o§n  311  Sittenfelb. 

6.  Margarete,  Xrin.  1577. 

7.  flatfmrina,  22.  Januar  15*2,  fop.  11.  aWärj  1612  mit 

^olmnn  3efclin,  SHitroer. 

s#eter  ©d).  lebt  nod)  1597,  ift  aber  1612  als  t  enoäfmt. 

^ßatcu  finb  bei  biefen  Äinbern  SJtiäjel  Äer  (Imal),  ©eorg  SRerflin 

(4),  &Uvfy  ©iglin  (2),  Apollonia  #ereojtn  (1),  Barbara  £an«  SRerjen 

uxor  (6),  2lgatlie  ©traubin  (1),  Barbara  Sßerlinin  (1).  X)ie  brei  (jäuftgften 

$aten  fmb  ee  in  beiben  Qfyn,  roaö  bie  Sbentität  be«  $au$oatei*  be= 

ftätigt.  Tic  beiben  ©öfme  fmb  ifjrerfeit«  ©tammoäter  roeiterer  @ene= 

rationen,  bie  nun  nad)  ifjrer  Crbnung  aufgejagt  werben. 

Safob  ©d).  bat  bei  feinen  6  Äinbern  alfi  ̂ Saten  ben  Pfarrer 

M.  3of)annc$  Xafel  Kosenfeldensis,  ber  juerft  $iafonuö  in  ©djoroborf 

1570,  bann  1575  Pfarrer  im  naf)cn  Setnftcin  gerocfen,  in  ©.$.  1583 

biß  1612;  ferner  SBolf  Dftertag  (5mal),  beffen  &aufifrau  Apollonia  (1) 

«)  £di.  ift  funftig  Mfürjung  für  3d)iHcr,  für  örofcfjeppad),  M.£.  für 

Mfeinljeppadi.  So  nirttü  ficht,  ift  ffirofehcppad»  gemeint,  £ic  Tage  bee  Taufrcgiftere 

iinb  eigentlich  bie  lauftage,  bie  beä  lotenregiftere  bie  ikgräbniStage.  WanAe  £atcn 

jinb  ungenau,  unuonftänbuj  ift  inebefonbere  ba*  Totenrcgifter,  ba*  erft  nad)  bem  30= 

jährigen  flrieg  beginnt. 

1 

Digitized  by  Google 



cdHlleri\cnciiloflic. 13T 

unb  Barbara,  3crg  SRenfcen  uxor,  beffen  ©efdiled^t  in  ber  ̂ Jerfoit  eine« 

Huberten  SRenfc  föon  1424  ju  im  Sagerbud)  be«  ©tiftfi  33eutel«= 

bad)  ermähnt  wirb  (@t.8L).  ßinber: 

1.  G3eorg,  15.  2Rär$  1587. 

2.  Sofmnne«,  26.  Dftober  1588. 

3.  3afobu«,  21.  September  1590. 

4.  ̂ Barbara,  19.  Septemper  1592. 

b\  3afobu«,  24.  2)eäember  1596. 

5.  ̂ Jetru«,  31.  3anuar  1595,  fop.  ca.  161*  mit  Sflargarete. 

späten  bei  ibren  ftinbern  teihoeife  au«  äbnlidjen  Samüien  roie  bei 

©rofjoater  unb  23ater:  San«  6iglin  (lmal),  3«^b  fteierabenb  (2),  San« 

ceeger,  2Re$ger  (2),  San«  Rommel,  aud)  SRommelfipecft)  genannt  (3), 

fteinfjarb  gelger  ( 1 ),  ßatfjarina  gelgerin  ( 1 ),  Katharina  £af  lerin,  <ßf  arrerin  (4), 

SJiaria  3»"^in  (1,  äonrab  3inctt)  ifi  gorftmeifter  in  ß.SO-  ßinber: 

1.  $eter,  9.  3anuar  161!). 

2.  3of>anneö,  15.  2lpril  1621. 

4.  Margarete,  19.  9lpril  1628,  fop.  an  £an§  Sd>nirring. 

5.  Oeorg,  23.  2luguj*  1629. 

3.  Sans,  23.  %anmx  1624,  fop.  Iß.  9iooember  1644  (al« 

t  Meters  6ofm)  mit  2lnna  3Haria,  f  OTid&el  2ttib; 

mann«  X.,  1664  »nrgermeiper  (b.  f).  SRedmer),  1668  ff.  ge. 

nannt  ftmHoerroef  er  ober  $i$eprätor  in  0.S-  Über 

fein  Segtäbni«  Reifet  e«:  1710,  2.  Huguft  „San«  Sd).  oieU 

jähriger  ©eria)t«oertoanbter  unb  röor)lanfiäu= 

biger  Slmtßoerroefer  aflfuer,  aetatis  86  3af)r  9  2Ronat, 

bat  oon  8  Äinbern  erlebt  82  (Snfel  unb  31  Urenfel". 

^Paten  bei  feinen  15  ßinbern  jinb  §anö  klarer,  GJerid)t«: 

fa)reiber  (3malj,  #an$  $aoib  93lenf,  ®erid)tsfd)reiber  (1), 

Hnbreafi  ©rumlia),  Sofmeifier  im  Softer  aöeil  (2),  3ad>aria« 

flegeün,  ©ubftitut  in  6$ornborf  (1),  3erg  Sufc  (8),  $err 

San«  <£rf>arb  iHenfc,  23ogt«  oon  «Sdjornborf  3txeffor)n  (2), 

San«  §auff,  Äüfer  beß  Stift«  unb  ©ürgermeifter  in  Seutel«: 

bad)  (1),  2Rartin  3d)nirring,  Salbierer  ju  ©fjlingen  (4), 

3erg  Sufoen  uxor  Sfana  (6),  $eronifa  Sufc  oon  Gelingen  ( 1 ), 

2lnna,  San«  3<*ft>b  Cdjflin«  uxor  (6),  Margarete  Sdmirring, 

San«  <Sd>.  Sd)toefter  (6)  unb  beren  3Wann  3Wartin  Sdjnirring  (3 }, 

Margarete  2Hattf)äuß  Spotten,  Sdjroarjfärbers  oon  Gelingen 

uxor  (3),  ©enooeoa  2Rid)el  3d)mib«  uxor  fß),  Änna  9Waria 

be«  3immerlin«  uxor  (6),  bie  bicfe  Ärämerin  (1).  3n  bem 

angefefjenen  Saufe  ftieg  man  bei  einseinen  laufen  bi«  iw 
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6  ̂Sateu  auf.  Gfjlinger  SRamen  erfcfyeinen,  weil  man  bortbin 

im  breifeigjäfjrigen  Ärieg  QcfTo^ctt,  aud)  (Sulingen  Ijier  bt- 

gittert  mar.  Tie  ßinber  finb  (alle  ibre  £&en  tonnten  nidjr 

ermittelt  werben): 

1.  3of>amtefi,  28.  2Härj  1646,  t  1.  Oftober  1693,  „&*em= 

gärtner"  in  ©.£.,  fop.  3.  SWai  166*  \n  mit  Snna 

SRaria,  Slbam  geittlerö  £od)ter  oon  Sinfiroangen,  f  20.  3Räry 

1710,  „&anfi  6d).  SBeingärtncrS  ©ittib  2(nna  2Haria". 

^atc  mar  in  feinem  Saufe  Qafob  £ump,  bes  ©erirfjtö 

(5mal),  3erg  Sien^arb  fiermann,  SHüder  (5),  2lnna  9J?aria, 

£err  Söffler«  (<Sf)irurgen  unb  ©eridrtsoenoanbten)  uxor  (5). 

1.  £an$  $örg,  1.  Oftober  1668. 

2.  Slnna  3Jiaria,  9.  Wooember  1669. 

3.  &anö  $afob,  5.  3uui  1671. 

4.  3lnna  Barbara,  27.  äpril  1673. 

5.  3Rargarete,  13.  3anuar  1675,  fop.  ft  &anö  Sdj.s  2.) 

13.  September  1701  mit  $an$  $afob  ©$ertlin  (gelte 

bauptmann  Sdjertlin  oon  Surtenbad)  ftammte  befauntlicb 

au§  ©djomborf). 

6.  SInbreas,  I.  fop.  13.  n.  Trin.  mit  (Soa,  $ofepf)  2l*elfd)cn, 

■Watöoerroanbten  X  ju  3öiferöroci^er,  unb  IT.  fop.  als 

©ittoer  2.  3uli  1720  mit  2lnna  2Waria,  2;.  oon  3ob.  (% 

^öbringer,  SBcingärtner. 

7.  3of)anneS,  fop.  16.  n.  Srin.  mit  2(nna  Barbara,  £.  oon 

$afob  (Spplin  ju  Oberlenningen. 

s.  flatfjarina,  fop.  19.  (September  1702  mit  £an$  3erg 

Äfmtner,  ©,  oon  ßfjriftian  Ä.  $u  Übifdm,  Serner  ©ebietß, 

8d)toei$. 

2.  9tnna  3Haria,  6.  »pril  1648,  f  5.  SRärs  1675. 

3.  ©eorg,  26.  £e$ember  1619,  f  2.  Januar  1650. 

4.  Wicbel,  2.  3lpril  1651,  I.  fop.  29.  ̂ ooember  1671  poppen: 

toeiler,  091.  2J?arbad)  mit  Jtlara,  ©eorg  ©Otters  bafelbft, 

II.  fop.  26.  3um  1677  mit  lilifabetb  2angenbud>er,  ST.  oon 

ihibroig  2.  in  93ol^eim  bei  £eibenf)eim. 

Siele  Äinber.  $ie  Xocbter  Stnna  SHaria,  fop.  29.  Dftober 

1694  ©.&.  mit  Slnaftaiuiß  flaifer,  6.  oon  Sfltajel  R.  511 

5.  Margarete,  22.  3Här$  1653,  t  4.  2tpril  1653. 

6.  ©eorg,  21.  Slpril  1654,  fop.  15.  Januar  1676  mit  »nna, 

$anö  s$ippid)ö  ̂ .  in  ©unbelsbad). 

7.  Margarete,  11.  Februar  1656. 
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K  Sernbarb-e^riftop^  20.  September  Mio?. 

9.  5ßeter,  12.  gebruar  1659,  beß  9totö  unb  tterid)tß,  L  top. 

21.  3Hai   1683  ©runbad)  mit  2luna  Margarete,  3afob 

$aurrlerß,  ©urgermeifterß  £.  bafelbft,  II.  top.  bafelbft  17.  Sunt 

16*4  mit  sügneß,  f  2Jiid)cl  Rommels  £. 

So^m  3of)anncß,  fop.  5.  September  171*»  mit  2lnna  Barbara, 

oon  ßafpar  gred),  Sdjultfjeifc. 

£od)ter  flatfjarine,  fop.  24.  Dftober  1724  mit  SReldnor  Säger, 

Sdmeiberß  2W.  3-  Sotyn. 

^eterSd).,  beerbigt  21.  3»H  1720,  „Söaifenric^ter,  Hl  3af)re 

6  SWonate  alt."  93om  £ob  [einer  beiben  grauen  Reifet  eß: 

„1683,  14.  3ulii  ift  2lnna  Margareta,  <peter  Sd).  Surgerß 

affine  ef)elid)e  ßaußfrau  begraben  roorbeu,  meldte  nur  ad)t 

Söodjen  im  (Sfjeftanb  gelebt  unb  burd)  beigebrad&teß  ©ift, 

fo  auf  bie  ein  einfmlb  $ai)i  in  if>r  oerborgen  gelegen,  \\)t 

Seben  elenbiglid)  unb  erbännlid)  (äffen  muffen." 

1720,  9.  SRärj*  „^ßcter  Schiffers  uxor  2lgneß  gar  ein 

feineß  Sßeib  aetatis  56." 

10.  §anß  ©rfjarb,  24.  gebruar  1661,  t  '28.  September  1661. 

11.  2lnna  Äatfjartne,  24.  September  1662,  fop.  4.  3Hai  1687 

mit  9J2id)ael  Siglin,  SJtefcger,  S.  oon  3<*fob  Siglin  in 

©unbelßbad). 

12.  £orotI>ee,  6.  3ufi  1664. 

13.  £anß  Saoib,  16.  2Jiai  1666. 

14.  2Inbreaß,  7.  9Härs  1668. 

15.  £>anß  <5rf)arb,  20.  September  1671,  fop.  c.  169h,  f  170b: 

„18.  Äptil  aetatis  :\6lh  toarb  mit  grofjer  33etrübniß  be- 

graben, ein  feiner  junger  SJtaun.  Selm  3of)ann  ©eorg 

Sd).,  Weingärtner,  g.  c.  1698,  fop.  Waiblingen  20.  3"lt 

1723  mit  SJfarie  93arbara,  £.  oon  Söder  %of).  gnebrid) 

3bler  bafelbft.  S3cibc  ftarben  in  Waiblingen,  er  am  6.  gebruar 

1743,  45  3a()re  alt,  bie  6f)efrau  am  30.  SHärs  1751, 

65l/s  3afjre  alt. 

©eorg  Sd).  in  Ijattc  oon  feinen  brei  grauen  8  Äiuber  unb 

alß  ̂ ßaten  SBoIfgang  Cftertag,  Sdjultljeiß  (7ma(),  btffen  iSljefrau  (1), 

unb  £anß  Seeger,  SJfefeger  (1),  3Jttdjel  Hüffler,  Sdjultljeig  (3),  beffen 

e^efrau  (2),  Wlippuö  SReidiarbt  (2),  ftrau  tiatbarina  Xafel,  bie 

?farrerin  (8).    2)ie  ßinber  ftnb: 

1.  Slnna,  1.  9fooember  1597. 

2.  Barbara,  1.  2)iai  1602. 
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3.  Urfufo,  23.  September  1603. 

4.  Sofwnnefi,  ls.  3)fär$  1  «05- 

5.  ©eorg,  22.  9?ooember  1606. 

6.  ßatf)arina,  15.  ftooember  1610. 

7.  ̂ etruß,  15.  3anuar  1612. 

s.  Ulrid),  2.  Sunt  1617,  1679  SRefiner,  f  16.  September  1693, 

Ts  %af)xe  alt,  fop.  ioaf)rfd>einlia)  <•.  1644  mit  Apollonia, 

liefe  ftd)  in  St.$.  nieber.  3luö  ber  6^e  UlricfcSlpou'onia  ftnö 
11  Jtinber  unb  bie  $aten  aufgeführt:  ©an«  @n§ltn  (1  Intal, 

sulefct  alfi  praetor,  Sdmttbetfe,  begegnet),  Sßeter  Bouffier  (5>, 

3örg  Dff,  bed  ©eridjts  (6),  1659  £err  2i$entiat  Daniel 

fiauff  in  ©jjlingen  (1),  Sunder  Sebaftian  oon  ©aifeberg 

ju  Schnait  (5),  beffen  (Sfjefrau  (S),  2lnna  ©anß  3eiterö  uxor 

(11),  Slnna,  ©anfi  ©aidjbergerö  uxor  (4),  2)orotf)ea  Ringer, 

©befrau  oon  ©fjlinaen  (2).  Äinber: 

1.  ©eorg  ju  7.  September  1645,  T.  fop.'  ßantate 
1665  mit  9Raria,  Safob  3Wütterß  SBittibfi  t  14.  Stpril 

1679  $u  5t©.  JI.  fop.  15.  gebruar  1679  mit  3lnna 

^JWaria,  Sßirroe  oon  ©ans  ftebler. 

Sßaten  finb  3örg  Söeljringer,  Sdmeiber  (8mal), 

Soljann  Safob  Öddflin  (8),  bie  ßirdjenan  (2),  (rlifabctf), 

Sttidjel  3ettterö,  Sd)ultf>ei&en  uxor  (6).  ßinber: 

1.  ©ans  Sorg,  13.  gebruar  1668. 

2.  Slnna  SOTaria,  31.  3»U  1670. 

3.  Huna  (Slifabetf),  15.  3onuar  1672,  fop.  12.  n.  Srin.  1704 

mit  ̂ aoib  Spiegel,  S.  oon  t  3*fob  Spiegel;  Srunnen 

meifter  beim  Saljroerf  ju  Silt  (ob.  SuljaV). 

4.  Barbara,  2s.  September  1673. 

5.  (Sljriftina,  13.  September  1674. 

6.  ©eorg  Hbam,  14.  üftooember  1676. 

7.  Safob,  2.  3lpril  1679. 

8.  Margarete  16S4,  y  25.  2ttai  1726,  42  Sa&re  alt. 

2.  9lnna,  16.  Sanuar  1647,  fop.  2.  Sult  1671  mit  £anö 

harter,  f  Xbomä  SB.  S.  ©.$. 

3.  Margarete,  27.  September  164s,  fop.  1.  SRai  1677  mit 

Xobtas  3ttergentf)aler,  Solrannefi  S.  $u  geDtöad). 

4.  ©ans,  13.  9ftär$  1650.    Jtinber  ju  : 

Xobias,  fop.  Buaftmobogeniti  1713  mit  Sniui  $atl)ariiiü, 

T.  oon  (5I)riftopf)  Jredj,  ©eiugärtner  in  9lobracfer; 
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©lifabetl),  fop.  2.  gebruar  1723  mit  3o^anne6  Stolberoeg, 

SBitroer  ju  Waiblingen. 

5.  SHaria,  21.  Styember  1651,  t  1.  2Wai  1654. 

6.  2lgat&e,  17.  Dtooember  1653,  t  4.  $ejember  1653. 

7.  aWaria,  22.  3anuar  1655. 

*  G&rifUne,  25.  3Wai  1656,  fop.  Ä.fr  15.  gebruar  1679 

mit  San«  föotterß  6.  mm  Safob  9i.  $u  SSinnenben. 

9.  Barbara,  2.  3flai  1659. 

10.  Apollonia,  23.  ̂ ejember  1661. 

11.  &g.atl)e,  5.  SRooember  1664,  t  10.  2lprü  1665. 

2lls  häufige  $ßaten  (roafi  2öof)lftanb  unb  Slnfe&en  beroeift)  treten 

uns  entgegen:  Urfula,  Sßc t er  <5dj.  uxor  nnb  biefer  felbft,  1593  biß 

160S  7mal,  nämlid)  bei  ©all  33elger,  jung  3ör9  Seutfin,  jung  öanfi 

Rommel,  3afob  Söffler,  unb  par  neben  ben  $aten  Pfarrer  M.  £afel 

unb  beffen  uxor  ßatljarina,  Apollonia  Martin  ̂ enfcen  uxor,  Sucia, 

Mütter  SRartinä  unb  Äatfjarina  SReinljarb  SSelgerö  uxor.  ferner  §an$ 

Sd).,  Hmtfioerroefer,  1657—67  7mal,  bann  feljr  oft  3.  33.  1676, 

18.  3*bruar  bis  7.  3Här§  4mal  ̂ interetnanber,  unb  jroar  iußbefonbere 

bei  3örg  ßirnmid),  fianß  Santel,  £ubroig  SBalter,  §anö  SRidjter,  ©eorg 

i'ubmig  $tHmanu,  Sttartin  ©Uroanger,  £an$  Äafpar  Silienfein,  neben 

Den  ̂ aten  %atob  (Sflroanger,  3afob  £ump,  23ürgermeifter,  9iifobemuß 

Bauer  beS  ©eridjts,  beffen  uxor  2lnna;  2(gneö,  £an«  33ernf>arb  £öff(ers 

uxor;  Äpoflonia,  5ßeter  £aufflers  uxor;  3tnna,  §an«  Martin  gifdjetö 

nxor  u.  f.  ro. 

©tammoater  ber  £  lein  fjeppaa^er  ©d)illerf  olo  n  ie  tft l) 

i'ubroig  Sd). ,  ber  &ur  (Sljefrau  fyatte  Slgnes  ©dmnldin  unb  311  ©e- 

oattem  für  feine  Jtinber  2Rattl)äuö  ©ildjer  (lmat),  Margarete  ©üdjerin  (3), 

ftafpar  SJtiller,  Sdjulmcifter  (1),  £eonf)arb  ßo<$  (4),  beö  6d)ultl>eißen 

^injeng  Cebion  <£&efrau  2(nna  (2),  Sarbara  &etmin  (1).  hieben  brei 

offenbar  früf>  cerftorbenen  £öd)tern  Barbara,  geb.  5.  3uli  1562,  Slnna, 

13.  Huguft  1564,  unb  3Haria,  22.  3luguft  1568,  r)atte  er  3toei  6öf>ne, 

Me  iljrerfeits  ju  ©tammoätern  mürben,  unb  jroar  ber  ältere,  ber  an- 

gefefjenere,  offenbar  aud)  uermöglidjere,  im  93e[ife  bcö  oäterlid)en  ©uteö, 

baffer  mit  feiner  @f)efrau,  ebenfo  wie  bie  Altern,  fefyr  fjauftg  51t  ©eoattern 

aebeten. 

1.  ©eorg,  geb.  oor  155b,  bem  2lnfang$jaf)r  beö  Saufbudjfi, 

l.  fop.  21.  n.  £rin.  1576  mit  Barbara,  £anft  9teidjartö  £. 

TT.  fop.  mit  Slgatye,  unb  jroar  uid)t  nad)  1619,  ba  fte  oon 

l)  2ßo  fein  Crt  bemerft,  ift  e*  M(cinbcpimd)  i&S\\. 
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an  alö  s$atin  erfdjeint.  s$ateu  ber  ftinber  finb:  Pfarrei  M. 

3of).  Xofel  (2mat),  S3ernf)arb  @^emann  (1),  ©eorg  Öfter; 

tag  (()),  3lnna,  bes  SBinjenj  Cebion,  ©dmltljeifeen  uxor  (3), 

3rmel,  SHid&el  Reimen  SBittib  (2),  Srmela,  §an$  @äaäen 

uxor  (3),  Margaret  2Beiöl)arin  (I  i.  flinber: 

1.  Margareta,  1*.  n.  ̂ rin.  1577. 

2.  jung  ©eorg,  6.  3anuar  15*2,  fop.  !).  3Rarg  1604  mit 

Margareta,  92ifo(aud  Stnberö  X.,  Die  fid)  nad)  befi  (hatten 

3:ob  nrieber  oerefjelidjte,  16.  SRooember  1621  mit  ©eorg 

&eutltn.  Taufpaten  bei  ben  Äinbern :  a(t  SKnjenj  33ebion, 

S(&ult|>ei&  (5mal),  £anß  3afob  ®au&  (1),  Snna,  äonrab 

ßonfcmannö  uxor  (6),  Sfona,  3afob  2Bettf>afen$  uxor  f6). 

fltnber: 

1.  Stnna,  is.  SRärj  1605. 

'2.  Barbara,  10.  £e$embcr  1606. 

3.  Margarete,  27.  SDejember  160*. 

4.  SlgneS,  1 4.  3<inu<tf  1611. 

5.  ©eorg,  13.  Slpril  1612. 

6.  Slgneö,  30.  Sfooember  1620. 

3.  %iefi,  26.  3lpril  1 584. 

4.  Subroig,  !>.  3flärj  15*5. 

5.  Sorenj,  27.  ̂ ember  158s,  3$ultf)et&,  t  28.  3luguft 

166fl,  „f.  2tlterö  81  3a(>r,  praetor  quondam".  I.  fop. 

24.  3M  1613  mit  2lgneß,  #an$  3eitcrfi  X.  II.  fop. 

4.  gebruar  1627  mit  3Jtagbalene  (nidjt  nafjer  be$eid&net). 

III.  fop.  14.  3uni  1641  alß  „©dmltyeifc"  mit  SJtogbalene, 

aU  $anß  ©d).ö  ßafparß  ©nfetin,  geb.  1614  f.  u.,  bie 

fid)  21.  September  1670  toieber  oerefcelidite  mit  33laft 

^öetterti,  2öitroer  in  (Subersbad). 

$oten  pflegten  cd  oicr  311  fein,  unb  $roar  in  beiben 

erften  (Sfjen  M.  2lleranber  Sßolmar,  Pfarrer  1612—  17(2moJ), 

Minsens  Cebion,  edniltfjeife  (2),  SSinaenj  ©oget  (2), 

3}?attf)äuö  &af)nemann  (2),  &ans  Rommel  (3),  Eerontfa 

2überiu  (2),  3)?agbalena,  3örg  grietyen  uxor  (2),  3Harga= 

reta,  3afob  Söftlerö  uxor  (3).  3"  ber  brüten  ßf>e  bei 

4  ßinbern:  flonrab  gintfl;,  gorftmeifler  in  (1), 

beffen  CSfjefrau  2Inna  (3),  3Nid)el  £irfdjmanu  ju  Clingen  (2), 

ßans  £einrid)  flurbin,  Cberfdjult&eifj  in  ©  (1),  Daniel 

3iegler,  be§  ©criditö  unb  Waftgeber  bafelbft  (3),  3lnna, 
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§f>ri|top{)  ftafparä  uxor  ju  Clingen  (3),  Anna,  $emt 

9tetf)aberö  uxor  bafelbft  (1).    $ie  flinber  finb: 

1.  ©eorg,  17.  Februar  1614. 

%  Waxia,  26.  Sejember  1615. 

3.  Sarbara,  22.  April  1619. 

4.  Saurentiuß,  12.  Stopft  1623. 

5.  ®eorg,  15.  gebruar  162>-. 

6.  Sorenj,  12.  9ttai  1629. 

7.  3ofepfj,  12.  Auguft  1633. 

s.  Anna,  9.  April  1642,  top.  30.  Dftober  1660  mit  £anö 

Martin  £irfd)  oon  ©Ponleiten  in  Säuern. 

9.  SRagbalene,  28.  April  1644,  fop.  5,  ftooember  1661 

mit  ̂ xan^  £einria)  Clfd)läger,  3od>em  Ölfc^Iägcrö  6. 

11.  (Seorg,  *.  3Här$  1649,  f  1650. 

10.  So  Cannes,  3.  gebruar  1648,  I.  fop.  14.  gebruar 

1671  in  Affolterbach  mit  Anna  2Haria,  JJafob  ßlofcen  %. 

oon  Affolterbach,  30g  nad)  bereu  Xob  nadj  als 

„23eifi&er"  unb  STagioädjter  bjer.   II.  fop.  20.  n.  Xxin. 

1707  mit  ©oraf),  £.  oon  Sttidjel  §oH  in  SBuodt). 

$aten  bei  allen  ßinbern  ift  3)iidt)el  3eutter,  ©d^ult- 

f)eif?  unb  feine  uxor  (Slifabetfje,  ferner  Margarete,  3crg 

DffenS  uxor  (6mal)  unb  Anna,  3of).  ©ottfrieb  ©njjlins 

uxor  (1). 

1 .  ÜHarie  SWagbalene,  6.  Januar  1 672. 

2.  £anö3afob,  24.  ̂ ooember  1673,  fop.  9.  gebruar 

1701  (Snberfibad)  mit  ßatbarine,  Daniel  ftaubelö  %. 

ju  (Snberflbad). 

3.  eitfabejf),  30.  Sanuar  1677. 

4.  2ttid)el,  6.  April  llteO,  fop.  19.  gebruar  1703 

mit  33arbara,  T.  oon  &an§  ©cf)iff  in  33irfmann§- 

meiler.  ̂ aten  bei  feinen  flinbern  mar  3.  33.  §ans 

3erg  Setter,  geb.  mürbe  13.  gebruar  1704  Anna 

Margarete,  fop.  3.  Jyebruar  1739  mit  9Mdu'or 
33urfarb§maier,  ffiitioer. 

5.  Margarete,  25.  Sanuar  1684. 

6.  San«  3örg,  16.  Sflärj  1686,  od)äfer,  fpäter 

Öürgermeifter,  I.  fop.  1.  gebruar  1707  in 

Schornbach  mit  Anna  Margarete,  oon  G^riftopl) 

Saber,  SBeber  in  SKannöfjaupten.  II.  Fop.  4.  Df tober 

173*  als  „§err  Sodann  ©eorg6ch.,&onful,  viduus," 
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m.  2>orotf>ee,  von  £err  33urfarbt  Ruberer,  2ttiiüer 

unb  Slmtfioerroefer.  $aten  bei  feinen  ftinbern  3örq 

ffiecfyerlin,  ©dmlttieiij,  9tabreaö  93auer,  Gfururg, 

Margaret  SRaiferin.  3oIjn  %atob  'tfriebridj  geb. 
9.  $ejember  1744,  roanberte  nad)  33tttenfelb  f.  n. 

7.  3lnna  SRaria,  '27.  2lpril  1693,  t  25.  September 

1693. 

6.  ßonrab,  17.  Slpril  1594,  uxor  Margarete.  Irauuuct 

nidjt  eingetragen,  ober  9?ameu  oon  erjtem  3ofm  unb 

erfter  £od)ter  beefen  ftd)  mit  oben  genannten  (Sltern,  aud) 

^ßaten  unb  3eiten  paffen.  $aten  ftnb  bie  üblia>n  in 

biefer  $ern>anbtfd)aft :  ©urfarbt  ©iglin  (4mat),  ̂ injen, 

®ogel  (1),  beffen  uxor  SBarbara  (3),  «erontfa,  i>imen; 

Cebion«  SBitroe  (4). 

1.  Skrbara,  15.  Slugufi  1617. 

2.  Hpottonia,  3.  gebruar  1619. 

3.  ©eorg,  22.  Januar  1622. 

4.  Wrid),  16.  3um  1624. 

7.  SHidjaet,  25.  September  i:>96. 

K  tfafpar,  14.  3uli  1599,  T.  fop.  6.  3anuar  1622  mit 

„5?.,  £eonf>arb  SJtorren  Sticftod&ter",  permutltdj  fcie&  fte 

ÜRaria,  ba  bie  erfte  £od)tcr  alfo  genannt  mürbe,  äjwltd) 

roie  ber  erfte  unb  jroeite  ©olm  bem  ©rofjoater  unb  93atcr 

nadtöeifeen.  ̂ aten  ftnb  äfmliä)e  wie  bei  anberen  @o- 

fdnüiftern:  »urfarbt  ©iglin,  ©dnilt()ei&  (Gmal),  fian« 

kommet  (1),  3afob  SBagner  (1),  Margaret  2Bagnerin 

9tnna  Sefcmännin  (1),  £on*  3afob  ©augin,  ©dmltfjeifein  (1), 

©reta  Söfflerin  (4),  ̂ erouifa  Sebionin  (2),  9Cnna  (*bi 
männin  (4). 

1.  ©eorg,  K  3e$ember  1622. 

2.  äafpar,  29.  Dftober  1623. 

3.  SRaria,  1l.©eptember  1625. 

4.  %iefi,  12.  9Hai  1627. 

5.  ßatfjarina,  25.  3uli  1629. 

Ii.  Margarete,  12.  Df  tober  1630. 

7.  Margarete,  1 1 .  Sttouember  1631. 

8.  Gkorg,  22.  %\mi  1634.  ((£tioa$  ungenaue  Einträge.! 

2.  .Hafpar  (t)ier  jum  erftenmal  ber  ben  ©dfj.  etgentümltdje  Stauf-' 

.  uame),  getauft  30.  3luguft  1559,  fop.       n.  £rin.  157M 

mit  SJtogbatene,  Sernfjarb  (Seemanns  7.    $aten  roaren  m 
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ber  gamilie:  Pfarrer  M.  3o^ö«n  Xafel  (4mal),  tfafpar 

3Wtter,  ©dmimeifier  (2),  3Rar  fteidmrt  (8),  3lnna,  alt  ©tepf>an 

sJteidfwrt8  uxor  (4),  3lgatf)e,  Xfwmä  $Reid)arten  uxor,  3rmel, 

mtyl  Seimen  SBtttib  (2),  3rmel,  $anft  ©a5a$en  2Seib  (4). 

1.  Slgnes,  Hogate  15*1. 

2.  Margarete,  $esember  1582,  1.  fop.  1.  2Wär$  1607  mit 

SRtdjaet  ©ifjelin,  2Jtid)aeld  6.  oon  (S'fftngeu,  IT.  fop. 

7.  Seaember  1615  mit  §an$  Blumbarbt,  Sötftoer  uou 

ftedfargröningen. 

3.  3o^anne§,  19.  Sanuar  1584,  I.  fop.  4.  2lugu|t  1611 

mit  Statbarina,  X.  von  3$eid  3WolI  in  Seiler  nnter 

©cfcornborf,  IL  fop.  1624  mit  Barbara,  III.  fop.  27.  9lpril 

1627  mit  SRebeffa  (fonft  nichts  eingetragen). 

$aten:  33urfarbt  ©igtin  (3mal),  &anö  2ßaguer, 

©<f)ultl)ei&  (4),  Safob  SBell&ttf  (4),  »injens  Cebion  (1), 

ßeorg  ©djiele  (1),  Apollonia  ©iglertn  (2),  öreta  fieberin  (2), 

©reta  Söfflerin  (2),  ©reta  Sieglerin,  uxor  oon  Daniel  3. 

bes  ©erid)ts  (3),  9ttagbalene,  3erg  ftridtyen  uxor  i2). 

1.  2Wagbatene,  2!K  TOai  1614,  fop.  14.  Sunt  1641  mit 

Sorenj  8a).,  ©d)ultf>eifj  (f.  o.). 

2.  3o$aunes,  13.  3uli  1616. 

3.  Äatfuuine,  25.  3unt  161s. 

4.  Subroig,  31.  2>e$ember  1620. 

5.  ©eorg,  3.  3uli  1 625. 

6.  »arbara,  29.  2lpril  1628. 

7.  3Rargarete,  3.  Sluguft  1629. 

8.  £an$,  30.  SKooember  1630. 

4.  3lnna,  2.  3uni  1587. 

5.  flonrab,  7.  2Rär$  1589. 

6.  Äafpar,  3.  Oftober  1592. 

7.  ßubtoig,  27.  2Tprit  1595.  (Sinem  SuDwig  ©a).  unb 

feiner  uxor  2lnna  mürbe  getauft  6.  3Jtoi  16*1  ein  ©ofm 

$an$.    ̂ Paten:  3afob  Söffler,  Apollonia  ©iglertn. 

>>.  ©eorg,  1 1 .  9iooember  1 598. 

9.  Slnna,  24.  Sluguft  1601. 

©ine  ganj  neue  gamilie  fam  na<f)  mit  9Wia)ael  ©d).  3olm 

»ottf  SRtdwel  ©d).  in  ©runbadf)  DSft.  ©cfcornborf,  fop.  5.  Januar 

1-iHU  mit  Sfona,  t  Sttban  Sieidwrte  £.  in  St.fe.  s#aten  mar  bei  äffen 

Äinbern  Sfliajel  Kenner,  ferner  ßafpar  Ziffer,  ©cfntlmeifter  (Intal) 
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Apollonia,  3örg  gricffjcnö  uxor  (7),  ©upljemia,  Sinsens  33ebione  uxor  (2), 

2lnna,  @laue  Einberg  uxor  (1): 

1.  Barbara,  1.  3anuar  15hl. 

2.  3Ridjei,  7.  Januar  1582,  fop.  ate  2ßitrocr  2.  September 

1610  mit  Margarete,  f  &anö  Ratten  £.  311  Unterurbad). 

$aten:  ©urfarbt  Siglin  (2mal),  ©örg  $aft  (2),  ̂ tfobemuS 

3eitter  (6),  Stoma,  9J?idjael  Sinken  vid.  (3),  3erg  Seittcrß 

S.,  Barbara,  $eter  Scferlinft  uxor  (2),  Stoma,  ©an«  öinberö 

uxor  oon  33eutelöbadj  (3): 

1.  SHidjael,  10.  2Hai  1611. 

2.  Stoma,  17.  September  1612. 

3.  «Margarete,  18.  Epril  1614. 

4.  SJfaria,  6.  Df tober  1616. 

5.  mfyaei,  18.  gebruar  1619. 

6.  3of)anneö,  23.  Dftober  1620. 

3.  SipoHonia,  1.  9Rai  15*3. 

4.  £orotf>ea,  27.  3imi  1585. 

5.  »nna,  24.  Sluguft  1588. 

6.  9Haria,  22.  Sluguft  1591. 

7.  Slpottonia,  16.  Januar  159*. 

s.  Barbara,  16.  Mooember  1590. 

(Sinem  3Rid>ael  Sd).  wirb  getauft  am  3.  September  1623  ©eorg 

uub  am  2.  Sftärj  1 625  Stoma.  2)ie  ©bef rau  Ijeifet  ba$  eine  9Ral  Sufanna, 

ba§  anbere  5Ral  Barbara.  $>ie  späten  in  beiben  gäHen  3^ob  Slbeltn, 

fteorg  3e^ter/  Barbara  Spielerin.  Ob  biefi  ber  letztgenannte  3Rtd>e[ 

ober  ein  anberer  ift,  läfjt  jid)  nidjt  me^r  beftimmen. 

©eoatter  [teile  tjaben  bie  erften  fiaupter  ber  oermöglidjen  Äleim 

beppad^er  Sd).  oft  oerfeljen,  3.  33.  ber  Stammoater  Subroig  Sa).  1567 

bis  1 580  7mal  in  ben  gamtlien  oon  &anß  SBeber,  Partie  Ääfer,  $aulu* 

©greifen,  Seite  an  Seite  mit  ftafpar  bitter,  Sdjulmeifler,  Slmta  ©ebionin, 

Sdmlt&eifein,  £ans  ©tut  unb  beffen  ©befran.  —  31g ne$  Sd).  1575 

bis  1599  jufammeit  21  mal,  unb  jroar  bei  3erg  SWetdbart  (5),  Stephan 

9ieid)art,  Stomas  9icid)art,  &anö  3eitter  (5),  Sorcnj  Straub,  Älauß 

Stoiber,  ßlauö  ̂ t'eber;  neben  ben  genannten  unb  Pfarrer  Xafel,  alt 

SBiiuenj  Cebion,  £auö  Söfflcr,  3Ran*  fteidjart,  33ernf)arb  bemann,  Äafoar 

Högelin,  ̂ eter  tftferlm,  tfonrab  ßonfemann,  Simon  SRaurer,  Qrmel 

8#d)in.  —  91 1 1  3örg  Sd).  13mal  1599-1625  bei  $anß  Söagner, 

Sctjultljeife  (5),  £ans  unb  ©eorg  grifc,  3Rid)el  Seber,  ©eorg  £'iua% 

&an§  tfonbmanu ;  neben  mannen  ber  genannten  aud)  Sinjenj  ©ogfer, 

Barbara  Öoglerin,  Hcronifa  ftommeUn,  Sftidjael  Seibolb  oon  geflbaaV 
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öolf  Dftertag,  l'eonfjarb  ̂ ermann,  ©eine  (Stjefrau  Barbara  2mal bei  2Rid)el  Rommel,  SNüfler,  neben  ̂ injenj  Cebion  unb  $an$  SBagner; 

Die  (£f>efrau  Slgat^e  IG  IM— 31  jufammen  ITmal  bei  &ans  <3al$mann, Öanfc  Stautet,  ©eorg  SBeflfjaf,  ̂ Seter  ftauffler,  3J(id)el  Seber;  neben Pfarrer  M.  €>$äf(in,  ©eorg  Sdnelin,  Äat^arine  gelgerin.  Sung 3cb.  4ma(  in  ber  gamilie  ßonfemauu  neben  &anö  Wagner,  <3djultl)eifj, 

3lnna  s2SeHf)afin,  SBeronifa  ©ablerin ;  feine  ©fjefrau  Wlaxqayte  bei  Stomas (Boll  neben  Slbrafmm  $utfdjneiber  unb  3afob  Slbelin. 

Slm  Ijäufigften  ift  Taufpate  3>$ultl)eife  fioreng  Sd). 

poer  feine  @f)efrau  9J?agoalene,  j.  1639— .">;;  bei  im  ganzen  50  ein; Getragenen  laufen  30tnal,  sioeimal  liefe  fid)  ber  efjrenfefie  Sdmltfjeifj 

Quöftreic^eu  roegen  ©bebrud)fi  eines  ®atten.  X'orenj  ©d).  ift  genannt inmat  neben  Äonrab  gincff),  gorftmeifter  in  $t.$.,  3mal  neben  ber  Sorfc 

meifterin,  Intal  neben  (Sf)rijtopf)  tfafpar,  i'anbfdfireibereiDenoalter  in Stuttgart,  einmal  neben  Daniel  &auff  befifelben  2lmte8,  Stamm« oater  bes  Didjterö  Wilhelm  ßauff,  2mal  neben  Sodann  Safob OTofer,  flanjleioenoanbtem.  2lufge3äf}lt  ift  in  jener  3e*l  3mal  grau 

Helene  #auff  (1651 — 52  neben  ber  Jrau  33urguögtiu  oon  (Stuttgart), £err  Daniel  £auff  ju  (Sulingen  unb  feine  .Hausfrau,  Sodann  föauff, Lic.  j.  a.  unb  feine  Hausfrau,  3<*rg  ftriebridi  £auff  oon  (Ailingen. IHe  Serbinbuna,  biefer  ̂ Beamten  unb  Jamilien  mit  erflärt  fid)  roobl Mird)  ben  39eftfo  ber  $offammer  oon  Weinbergen  bafelbft  unb  bic  3"fhid)t, bie  bic  Seroofmer  bamalö  in  ferneren  ßriegöjeiten  hinter  ben  fcften Stauern  ber  ftetcfjfijtabt  ju  ftnben  pflegten  (f.  o.). 

Über  ben  Si^  ber  f)croorragcnbfteu  3d)illcrf am i lic  in  ftlein* 

beppad)  lagt  baö  ftelleteilagerbud)  Sdjomborf  1562 — 63:  „Subroig Stiller.  Träger,  onb  mit  ifjtn  ̂ örg  2£ölf)af  jinfeen  ufcer  2  ̂ eu^cru, §ofraitf)inen,  Sdjeroren  onb  brero  Jicrttel  Sömgarttcns  sroifdjen  (Sonrabt Gonfcmanuö  ̂ Qofraitt)in  onb  ber  DorffeHttern  gelegen,  oorne  an  bie 

Äellttergafjen,  oon  hinten  off  bie  9lflttcnbcrg  ftofecnbt:  4  3d)ifliug 

4  rmfjner." „(Sonrab  Sonfcmannö  £taufj,  &ofraitf)in,  3d)cuer  onD  ein  borgen ^aumgartten  $roifd)eit  ber  ÄeHttergafeeu  onb  £ieubarb  .<lod)ö  $ofraitfjin 

gelegen,  oben  an  ben  3lHttenberg  onb  unten  off  bie  ftajjen  ftofjenbt." Die  Leiter  toirb  befdjriebeu  als  gnrif$en  .ttonrnb  3d).ö  unb  ̂ örg *£öllf)af§  $aus  unb  Warten  gelegen. 

Dies  ift  bie  alte  elter.  Die  „neue"  Dagegen  lag  in  ber  9Ke^ gatfe,  florb  unb  Stdntebtaä)  51t. 

Öieruad)  bürfte  bao  3d).fcbc  3tammbauö  in     ..fr.  an  ber  nad) 
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©.&.  fityrenben  ßeltergaffe  ba  gelegen  fein,  roo  fjeutc  baß  ©aftfjauß  $ur 

Saa)t  am  9tyem  ftefjt. 

Über  ben  heutigen  Stanb  befunbet  'tßfr.  3ofenl>anß:  in  beiben 

Crten  gibt  eß  feine  Sd).  mefjr.  $or  etroa  50  Sauren  ftnb  bie  legten  in 

teils  oerftorben  teil«  roeggejogett,  oon  in  ber  lefcte  1S45 

oermgeu. 

(Srgebifciß  in  ©rofj-  unb  ftlein^eppad).  2(udj  bic  grünb; 

lidjfte  Surdmiufterung  ber  alteren  Äirdjenregifter  liefe  ben  Tanten  Stephan 

Sd).  nid)t  auffinben.  Sott  alfo  biefer  fReuftäbter  Stammoater,  Der 

älteftc  bisljer  betannte  St^ne  beß  grofeen  Sidjterß,  oon  bier  eingeroanbert 

fein,  fo  müßte  man  nur  annehmen  entroeber,  bafc  er  fd)on  oor  1 558  geboren 

ober  baj?  feine  (sintragung  fpäter  oerfänmt  roorbeu  fei.  (Sine  SInbeuiuna, 

eineß  2>erfäumniffeß  ftnbet  ftdj  bei  ben  ftinbern  beß  ftlein^eppadjer  Sorg 

Sa).,  ihtbroigß  Sof)n,  ber  nad)  3*it  unb  Stellung  f!$  empfehlen  mürbe. 

SBon  ibm  tft  im  Xaufregifter  eingetragen:  „1.  Sonntag  beo  2lboentß 

1579.  Stern  off  gemetbten  Sag  ein  ßinbt  getaufft  mit  Flamen  .... 

$ater  3erg  Sd)tller  2K  .  .  .  ©eoattern  .  .  .  ."  (bei  ben  fünften  tft 

ein  leerer  9iaum).  SlHein  biefe«  argumentum  ex  silentin  märe  ein 

oerjtoeifelter  Fußweg,  nur  erlaubt,  roenn  afle  anbem  3)töglia)feiten  er= 

fcr)öpft  finb.  ©etoonnen  märe  erfi  nid)t  oiel  bainit ;  benn  bie  Steuerliften 

jur  iTftrfen^ilfe  auß  ben  Safjren  1542,  1545  oerjeidjnen  meber  in  ®.- 

nod)  iu  ben  tarnen  Sa).  3llfo  auä)  fner  ift  bie  gamilie  eingemanbert, 

roenngletd)  etroaß  früher  alß  in  9?eufiabt.  So  ergebt  ftdj  mit  oerfiärher 

Wlatyt  bie  5ra0e:  Sßoljer  fam  bie  Jamilie  Sdj.  in  biefe  SWemßtaforte 

(Sin  paarmal  flofeen  mir  im  ̂ eppadjer  <5f)ebua)  auf  ©runbaaj, 

D21.  Sdmrnborf;  baß  erftemal  feljr  frü^ :  5.  3<*nuar  15*0  betratet 

3Ria)el  Sd).,  üJridjel  Sa),  feiig  So^n  oon  ©runbad),  bie  3Inna,  f  3llbau 

9«eid)artß        in  unb  fpäter,  27.  3uli  1(>0G  ̂ o&anneß  ©rien, 

*3itroer  in  ©.$.,  bie  Snna  SJlattljäi  Sd).  X.  oon  ©runbad).  3Ufo  fjier 

wenige  Kilometer  oberhalb  &waä)  fafeen  in  alter  3eit  Sa;,  Mt  menn 

ftd)  bie  gamilie  oon  biefem  9lemßtalorte  nadj  unb  nad)  baß  Xal  herunter 

unb  fd)lie&lid)  biß  3Harbad)  a.  9?.  gesogen  f)ätte*  ein  geroiffermafjeu  burtb 

bic  9?atur  gegebener  Üöanberjug.  Unfere  SBermutung  wirb  betätigt,  roenn 

mir  bie  giften  ber  £ürf enfulfe  (St.2t.)  burdrfeljen,  bie  unß  ein  gange* 

}Jcft  oon  Stillem  in  ©runbad)  äeigen:  1542  unb  1545  je  4  gamilien. 

©lütflidjerroeifc  gcb.cn  bie  flirdjenbüdjer  aud)  l)ier  biß  511111  Raffte  l.">5^ 
jitrurf  unb  beginnen  gleid)  mit  oier  Jamitien  Sa). :  £ano,  Äonrab,  3Riä)el 

unb  fogar  bem  längfterfetjnten  Stephan  Sä).  So  mar  unfere  Strbett 

in  ̂ eppaa)  niä)t  umfonft,  roir  finb  auf  eine  Spur  gelangt.  3n  ©mn^ 

bad)  mufe  bie  weitere  Jvorfcbung  einfetten. 
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3.  Tic  Sdjillcr  in  Wrunbad)  uub  ̂ ciiftdbt. 

Vergegenwärtigen  roir  uuß,  roaß  roir  f)ier  ju  ftnbeii  fjaben:  im 3af)re  lf>39  t ffc  ein  Step^on  Sd).  feiig  in  S^euflabt  ermähnt,  Der  bret Sör)ne  £anß,  Stephan  unb  Jlafpar  ffinterliefc,  bie  von  1639  an  uao) unb  nad)  heirateten.  33or  bem  30jäf)rigen  ßrieg  entbeefen  roir  feine Spur  ber  gamilie  in  9Jeuftabt,  alfo  fdjeint  fie  roätyrenb  beßfelben  ober fitTj  r>or  bemfelben  eingeroanbert  31t  fein,  unb  merfroürbigerroeife  in  ©rum 

bad)  ift  bic  gamilie  Sd).  nad)  bem  Ärieg  überhaupt  faft  obÖig  oer- | djnwnben.  Sütfenlofe  Vollftänbigfeit  ber  ftirdjenbüdjer  bürfen  roir  freittd) 

in  ©runbad)  nid)t  erroarten.  ©erabeju  jammerroürbig  flücbtig  finb  teil- roeife  bie  Ginträge  beß  Pfarrers  M.  9flattl)äuß  (5f)nträuß,  ber  alß 

MentzinjLrensis  in  Bübingen  1564  magiftrierte,  bann  1565  5Uofter= 

präjeptor  in  93laubeuren,  eben  folctyer  1565—68  in  ÜHaulbronn  roar  unb leine  £aufbat)it  alß  Pfarrer  r»on  ©ruubad)  1  r>(>8 — 1602  ooHenbete: roärjrenb  bie  3abl  ber  ©eburten  jäbrlid)  nmb  ein  paar  SHifcenb  311  fein pflegte,  nerjetdmete  er  oon  1572  biß  3JMr$  1582  sufammen  nur  46. $ünftltc§er  allerbing©,  aber  audj  nidbt  lütfenloß,  finb  bie  (Einträge  feine* 

s3fad)folgerß  M.  2lleranber  Colmar,  ber  ah  Vini  inoiitanus  1578  in Bübingen  magiftrierte,  15*2—85  £iafonuß  in  (Sbingen,  fobann  Pfarrer roar  1585—  92  in  Slic&elberg,  1592—1602  in  Seinftein,  1602—28  in ©runbad)  unb  bajroifd)cn  1612 — 17  aud>  Pfarrer  in  ßeppadj). T>em  9teuftäbter  Vater  Stephan  entfpricfyt  ein  Stephan  Sd).  in 

©Tunbad),  bem  1610 — 24  etliche  ftinber  getauft  roerbeu,  beffen  gamilie als  foldje  aber  nadj  bem  $af)re  1624  aus  ber  alten  £eimat  oerfd)roinbet. 

Sein  ältefter  Solm  fjeifet  Stephan,  geb.  1610;  tym  entfpricfyt  ber  9feu- ftäbter  Sofm  Stephan,  ber  fid)  1644  oere^elidjt  unb  1650  ftirbt  (olme 2llterßangabe).  $er  jroeite  Sofjn  beß  ©runbad)er  Stephan  Reifet  $anß, geb.  23.  Dftober  1613;  in  9teufiabt  oeref>elid)t  fid)  ein  &anß  Sd).  1639 

unb  ftirbt  17.  3JMr$  16**,  74  3af)re  alt  (ofjne  3Wonatßangabe),  alfo geboren  in  ber  Seit  etroa  2lpril  1613  biß  Wärt  1614;  fomit  bejüglid) 

beö  &anß  ooflfommene  Übereinftimmung.  Ter  britte  sJteuftäbter  Sofjn Äafpar  uerel)elid)t  ftd)  1646  nad)  Waiblingen  unb  ftirbt  bort  am  17.  3uni 1695,  72  3af)re  alt,  ift  alfo  geboren  ca.  1623.  ©in  ©eburtoeintrag  Diefeß Sofjneß  im  ©runbadjer  £aufbud)  feblt,  roofjl  aber  fletjt  am  31.  Januar 

1624  ein  3Jftd>el.  9lun  fommt  aber  in  Söetraajt,  bajj  gerabe  in  -  ber  3eit 

ber  ©eburt  biefeß  ßafpar,  um  bie  ̂ abreßroenbe  1622—23  bie  (Einträge mangelhaft  ftnb:  00m  30.  Cf  tober  1622  biß  13.  Januar  1623,  alfo  faft ein  Vierteljahr,  ift  überhaupt  fein  ftinb  erroälmt,  roäf)renb  bie  $af)l  ber 

getauften  ftinber  in  ben  in  Sauren  161*— 27  beträgt:  33,  45,  24,  28, 
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24,  20,  35,  33,  22,  26,  alfo  Dura)fdmittlid)  29,  einfd)liefelid)  ber  SRtnbefc 

$al)l  20  oon  1623.  SDafe  ber  im  allgemeinen  ma)t  gerabe  häufige  9tome 

Äafpar  aud)  in  ber  ©runbadjer  gamilie  Stephan  Sa),  einem  Äinbe  letdjt 

betgelegt  werben  tonnte,  erfaßt  auß  bem  mef)rfad)en  SBorfommcn  be£ 

Ramend  Äafpar  Sa),  in  ©runbad) :  33.  ein  83ruber  beß  SSaterfi  (Stephan 

trug  biefen  Tanten,  ebenfo  ein  nod)  älterer  Sa).,  bem  com  3<$r*  156S 

ätnber  mit  äljnlid)en  tarnen  getauft  werben,  wie  unferem  Stephan  Sa)., 

alfo  of>ne  3roe^e^  ein  $ermanbter.  ©rgebniß:  mir  finben  in  ©runbad) 

einen  33ater  Stephan  unb  beffen  Söfjne  &anß  unb  Stephan  wieber;  bie 

Sebenßjeit  ber  erfteren  ftimmt  im  allgemeinen  mit  ber  ber  ©leid)namigen 

in  ©runbad),  bie  beß  lefctereu  ift  Dößig  ibentifa).  gür  ben  brüten  Sotjn 

Äafpar  ftnben  mir  memgftenß  9toum  im  $aufbud)  gu  ©runbad)  unb 

f)ier  biefen  bejeia)nenben  ©rbnamen  ber  ®ia)terfamilie  Sa).  fd)on  um  bie 

SRitte  beß  16.  3af>r$unbert8  merjrfad),  unb  par  bei  naljen  SSerwanbten 

beß  SBaterß  Stepfuin.  Über  baß  fpätere  Seben,  betraten,  Sterben  ber 

®runbaa)er  gamilie  Stephan  erfahren  mir  weber  In'er  nod)  anberwärtß 
etwaß.  Sie  oerfd)winbet  auß  ©runbad).  9Jur  im  £otenbud)  ©runbad), 

baß  erft  1637  beginnt,  lefen  mir  noa)  1638,  25.  $e$ember:  „Slnna, 

Stephan  Sa).«  S.  £od)ter,  21  3al>r."  3m  Xaufbua)  ift  u)re  ©eburt 

auf  ").  Dezember  1617  angefefot;  fte  mag  bei  einer  oerwanbten  ober  be= 
freunbeten  gamilie  ftd)  aufgehalten  f>aben,  wäljrenb  Altern  unb  ©efd)wifter 

ifjren  ffiolmfife  fa)on  länger  in  92euftabt  Ratten.  Über  eine  3Seret>elia)ung 

einer  Xodjter  oerlautet  weber  in  ©runbad)  nod)  in  -Weuftabt,  bie  6^e- 

bua)etnträge  über  bie  Söfme  in  9teujtabt,  Sittenfelb,  Waiblingen  ergeben 

feinen  weiteren  Stnrjaltßpunft,  in  ber  Heimat  zweier  Sd)wiegertöa)ter, 

Urbad)  unb  £öfclinßwart  —  SBuod)  fanb  fta)  gar  nid)tß  eingetragen.  So 

füfnrt  unß  bie  ©leia)f>eit  ber  tarnen  unb  beß  gamilten$ufammenlmngß, 

baß  2Bteberauftaud)en  fo  feltener  tarnen  tote  Stephan  unb  Äafpar,  baß 

3utreffen  im  allgemeinen  aua)  ber  £ebenß$eit  bei  oöDiger  3öentität  in 

einem  gaH  jur  Slnnalmte  ber  ©leidn)eit  ber  ̂ erfonen.  2Bäljrenb  fte  in 

©runbaa)  oerfa)winben,  tauten  fte  in  Sleuftobt  auf.  9Rit  gug  unb 

sJlea)t  bürfen  mir  annehmen:  bie  9ieuftäbter  gamilie  Stephan  Sa),  ift 
eine  unb  biefelbe  mit  ber  ©runbadjer. 

9Biv  (jaben  nun  bie  Sdj.familien  ©runbaa)ß,  biefeß  naa)  unferer 

Äenntntö  älteften  SSofmfifocß  beß  ©efa)(ea)teß,  barjuftetten.  (Sine  eiiü)eit= 

lidje  3ufammenorbnung  miß  bier  bei  ber  Sürfenfjaftigfeit  ber  Ätrd)enbfid)er 

unb  ber  alten  Seit,  in  ber  frier  überhaupt  nur  wenige  3a&r$efinte  vtv 

jeidjnet  finb,  fa)wer  gelingen.  3unäa)ft  gantilie  ber  Stephan  Sd). 

Der  erftbefannte  biete*  9Jamcnß  tritt  unß  alß  gamilienoater  neben  feiner 
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tr>i 

&fejxau  2lnna  im  %af)xe  15">!»  entgegen;  er  heiratete  nad)  bem  (sljebud) 

roieberdolt :  am  24.  3anuar  15*6  bie  <£l)e  betätigt  „Stephan  ©Ritter 

onb  ber  £nna,  ©erg  Stengltnfi  £oe$ter";  er  roirb  einmal  (bei  Wlifyati 

ÜRebinger),  feine  ©fjefrau  1 567 — 83  fiebenmal  ̂ ßate,  «nb  jroar  bei  ßanfi 

ÄÖlfdf),  £f>eiö  ©nfenfopf,  Sßeter  93ai^inger  unb  $anfi  ©aber.  $ate  bei 

leinen  eigenen  Äinbern,  oon  benen  oier  aufgejagt  finb,  ift  3örg  Snm 

(jebeömal,  angefefjene  gamilie,  14*2  mar  ein  3erg  93run  Sa)ult()eife), 

Stephan  Sogle  (nur  am  Anfang,  toofjl  ein  älterer  3Rann  unb  oennutlid) 

*?orbilb  bes  Ramend  Stephan,  oietteid^t  oon  ßeppad),  too  bie  gamilie  Siglc 

jafylreidf)  war),  Slnna,  @f)efrau  bes  alten  6d)ultl)ei&en  SRidjet  &ecfef,  unb 

3lgne$,  (S^efrau  oon  3ttidf)el  ©(odfer.   $>ie  aufgeführten  flinber  finb: 

georiuö,  29.  «September  1559. 

ßafpar,  24.  gebruar  1562. 

Urfula,  20.  September  1564. 

2lnna,  16.  3Rai  1567,  heiratet  10.  Spril  160*:  „jung  3»ia)el 

Sd&lenj,  SBitioer,  unb  2lnna,  Stephan  Sd).  f>interlaffene 

£odjter."  £)er  $ater  Stepfmn  mar  übrigen«  fd&on  cor  1597 

geftorben:  1597,  4.  Huguft  heiraten  £an«  S3aber,  ©ans 

93aberfl  Sofm,  unb  21nna,  Stephan  Sd).3  SBittib. 

£a  ber  t)icr  ermähnte  #anfi  33aber,  Steuer,  Taufpate  ift  bei  einer 

15*3  auftretenben  Samilie  ©eorg  Sdj.,  bürfen  mir  oielleid&t  annehmen, 

bafj  biefer  ©eorg  ein  Sofm  Stephans  ift.    @r  mar  breimal  oereljelicfjt : 

erfrmals  mit  Barbara;  fobann  fagt  bafi  (Sljebudj  1594  furj:  „©eorg 

Sajiller  onb  ©enoptyea";  enblidr)  17.  September  1619  ,,©örg  Sdjifler, 

SBitroer,  unb  21nna  9Haria,  $afob  Sinken  Xod)ter  oon  9Hurr,  ÜHarbadjer 

3(mtß.    Sie  lefctere  ift  oermutlid)  im  SReuftäbter  £otenbud)  gemeint: 

1635,  28.  3uK  „2lnna  $erg  SdnUerfi  ßaußfrau",  eine  neue  33eftätigung 

beö  Sufammenljangö. 

©emeinfamer  ?atc  oon  Äinbem  beiber  erften  (Sfjeu  mar  £an« 

©reefcer,  ferner  waren  Sßatin  23arbara,  $an£  (Siberlins  SBittib,  unb  2lnna, 

9Rid)el  Seifferlinß  2Beib.    Sie  Äinber  finb: 

mtyl,  25.  September  15*3. 

Safob,  16.  3ttai  15*5. 

.§anfi,  33artf)olomäi  1589,  top.  20.  »uguft  1620  mit  Margarete, 

$anfi  Xeuffels  lu'nterlaffeuer  Zoster  oon  Stein,  ̂ innenber 
3lmtß  (Steinreinad)  V). 

©eorg,  14.  gebruar  1595. 

3lnna,  28.  2lpril  1606,  ftarb  3.  9Wai  1606. 

irinefi  ber  jüngften  Äinber  Stcpljan  Sdjj.fi  ift  Stcptjaii.   (Sr  ift 

oermutlia}  geb.  ca.  15*o,  fommt  aber  in  bem  1572—82  faft  oöllig  leeren 
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Xaufbua)  uia)t,  roobl  aber  im  (St)ebua)  2M.  September  1 609 :  „Stefan 

34,  Stefan  Sa)illerß  fyinterlaf fener  So&n  von  Rinnen 

onb  Äatfjarine  SHartin  Sa)mtbß  £oa)ter  aua)  von  Rinnen." 

^ßaten  finb:  9flia)el  SRartin,  Roller  (2mal),  3afo6  Sa)roegler  (4),  33ern= 

tjarb  Kairoer  ober  Dalmer  (1),  Sibonia  Colmar,  ̂ farrerin  (2),  9nna, 

3afob  ftrifcenfl  SBeib  (I),  2lnna,  9Rtä)el  ©eifferliuö  ißteib  (2),  9lnna,  (Sias 

<£nlinß  (Reblins  ?)  3Öetb  (2).   Äinber  werben  7  aufgellt,  nämlia): 

1.  Stephan,  7.  Oftober  1610,  top.  laut  92 e u ft a b t e r  ©tjebua) 

am  27.  9Kai  1644  mit  ©Ijriftine,  N.  X.  Sdfjulmeifters  ju 

2lurbaa)  £oä)ter  (roeber  in  Uraa)  noa)  in  8uria)  noä)  in  Dem 

roaf)rfä)einlia)  gemeinten  Urbaa),  D9t.  Sä)ornborf,  mar  9M$eres 

3u  ergeben),  ©eftorben  finb  er  unb  eine  £oä)ter  in  9?euftabt, 

laut  bortigen  Xotenbua)«:  1650,  28.  Januar  Stefan  Sa)., 

30.  Januar  feine  2lnna  (geb.  14.  gebruar  1645)  begraben. 

$ie  S&troe  oerel)elia)te  fia)  roieber  bafelbft  16.  Suguft  1653: 

„9Riä)el  2Kener,  S3urger  alfne,  rmb  ©firiftina,  Stefan  Sa), 

feine  rel.  vidna."  3n>ei  Xöa)ter,  äatljarina,  geb.  9.  3)hi 

1646  unb  <5r>riftina,  geb.  25.  Dftober  1649,  heirateten  in 

^euftabt:  1671,  14.  Februar,  „3afob  $almer,  £$.  «Palmer« 

feiig  geroefenen  Bürgers  gu  Sittenfelb  naa)gelaffener  ef;elia)eT 

Sotyn,  onb  Äatrjarina,  Stefan  Sa).,  alliiefigen  S3urgerfi  naa> 

gelaffene  eljelia)e  Xoa)ter.  2)er  £err  »erleide  ifjnen  feinen 

Segen."  1678,  14.  Slpril,  „9Rattl)äu$  3ettel,  SWattyäi  3 

feiig  geroefenen  Surgerß  $u  Innterlaffener  eljelia)er 

Sobn,  onb  (S&riftina,  Stepljani  Sa).,  feiig  geroefenen  Surgerö 

alfue  ju  9ieroenfiatt  Ijinterlaffene  efjelia)e  Xodjter." 

Xaufpaten  fämtlia)er  Äinber  Stephan«  waren  Simon  grifc, 

Sa)ultr>eife,  unb  3lnna,  ©fjefrau  oon  #anß  üinblin  bed  SRat«. 

2.  (Slifabetf),  2lpril  1612. 

3.  £anö,  23.  Dftober  1613,  f  ̂ euftabt  17.  3Härj  168», 

„Siirger  aUljie,  aet.  74,  topleun  passionatus,  Suc.  23,  46" 

(Sater  ia)  befehle  meinen  ©eift),  I.  top.  fleuftabt  10.  9to> 

oember  1639:  „$annfe  Sa).,  Steffan  Sa)itter«  (f  Surgert 

attfjier  rel.  ef)elia)er  Sofjn)  onb  flatfmriua,  ßannß  9tabfpinnerö 

(rorilanb  Surgerö  aflbie  tyinterlaffene  vidna)."  Xotenbua) 

bafelbft  „1676,  17  S^ruar  ift  Gatlnirina,  #anß  Sa).fi 

Hausfrau  76  Safjre  alt  eljrlia)  $ur  ©rben  bejtattet  roorben*. 

II.  top.  Sittcnfelb  *.  2luguft  1676:  „$anß  Sa).  SBitroer  onb 

Surger  $u  9teroenftabt  unb  (Satbarina,  &anö  flagfferß,  Surgert 

allliic  ebelidjc  2oa)ter."    Segraben  mürben  ifmi  in  SGeufiabt 
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bie  Äinber  %otq  am  10.  3Här$  1661,  2lnna  33arbara  (geb. 

1.3«10  öm  7.  3ult  1678,  $anß  Äafpor  (geb.  1677)  am 

4.  3uli  1677  unb  Barbara,  8  3af>re  alt  (geb.  5.  Februar 

1688),  24.  3ß"Wör  1696.  ©etauft  rourbe  üjm  aufeerbem 

bafelbfi  2lnna  am  10.  9Rai  1643  unb  9Xbam.  Taufpaten 

waren  93ürgermeifter  9Äid)e(  SRiecfljer  fteta,  ferner  bei  beu 

jüngeren  Äinbern  23arbara,  3-  ®.  51  rangen,  33.,  S3ecfen  unb 

^ärentMTtS  Gfjefrau  in  Waiblingen,  am  Anfang  %atob 

SBeitffjen  uxor  2fgneß  unb  Urban  33radjerö,  Slnbrea«'  ©ofm, 

uxor  2lgne$  oon  2ttergelftetten  (bie  bortigen  ©d).  waren 

wollt  auö  ©runbad),  f.  o.).  £anö  ©ä).  Unterlieg  ben  er; 

warnten  So^n  3lbam  (geb.  22. Segember  1679)  laut  ©fjebua): 

1705,  28.  (September  Slbam,  &anß  ©<M/  gewefenen 

Bürger«  unb  SöeiugärtnerS  alfue  funterfaffener  efjelidjer 

©ofm  unb  Slnna  3of)ann  Seilers,  SRatfioerwanbteu  $u 

9iofcingen  ßird)f)eimer  $)efanats,  efjelid&e  £od)ter.  SBon  9Tbam 

©c&.  ftarben  eilige  Äinber,  er  felbfh  1730,  7.  3lprtl  „  ftarb 

9(bam  ©dj.,  Sürger,  Sauer  onb  Sßeingörtner  alfne 

an  fnfciger  ßranffjeü,  51  %afyxt  15  2£od)en"  (a(fo  geboren 

<£nbe  1679).  ©eine  SBitwe  2lnna  SHaria  flarb  am  11.  3uni 

1741,  56  3<u)re  alt,  weniger  9  SBodjen,  alfo  geb.  1605. 

Srei  Xöäjter  Slbamfi  oerefjelidjten  fid)  in  Sfleuftabt: 

Katharina,  am  4.  9tooember  1732  mit  3of)ann  Wlifyacl  <vifd)er, 

©ofm  oon  3of>ann  3Wtd)ae[       SBürger  in  33ittenfelb; 

Margarete,  am  2.  Dftober  1734  mit  Sttidjaef  ©d&mou*,  ©ofm 

oon  griebritf>  ©dmtou*,  Totengräber; 
<£oa,  am  21.  SNooember  1741  mit  {Johann  ®eorg  :öaur, 

Bürger  unb  Seineweber  git  ©djwaitfbeim,  Witwer. 

Sie  männlidben  9tod)fommen  in  9?euftabt  werben  ju 

©öfmen  bes  SWarS:  fop.  1745,  19.  SWai  „3of>anneS  ©4, 

t  $anß  Slbam  ©#.,  gewefenen  Bürgers  aüne  er)etidt)er  ©of)n 

onb  gewesener  fürftfidjer  Dragoner,  onb  2(nna  9Jtoria  ©tofl- 

maierin,  *£od)ter  eines  gewefenen  wflrtt.  ftorporats  onb  bei 

bei  ©tatt  unb  3fmt  ßerrenberg  angewiefenen  3"üalibeit." 

©obann  ftarb  am  24.  Dftober  1734  Gfjriftina  Margareta, 

Sbefrau  9Äiä)aer  ©d).s,  SWusfetterS  unb  ©arbefüfUiers  in 

§errn  Hauptmann  oon  ̂ ri|jen  Kompagnie;  ferner  23.  3w\\ 

1741,  als  er  auf  bem  2(fperg  jhub,  fein  >linb  ßberf)arbine ; 

enblid):  1742,  25.  3»li  „morgens  nad)  2  Ubr  ift  oon  ©ber- 

barbina,  öerrn  siHid)ae(  6d).s,  ©olDaten  unter  ben  mürtt. 
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Zruppen,  (S^eroeib  burd)  &ilfe  $errn  J>r.  $ölbers  in  ©egen 

roart  SPajtoris  in  Waiblingen  ein  $eitigcß,  abeT  totes  Änäblein 

getan  roorben."  Xzv  <5tamm  ift  in  9?eujtabt  ausge- 

ftorben.  &ter  war  bie  Familie  nur  Furje  3eit,  ber  2H»te 

De«  Sidjterö  in  ber  Sßerfon  Stephan  <3d).$  gar  nur  roenia/ 

$af)re  in  ber  jroeiten  &alftc  bcö  30jäf>rigen  Krieges. 

4.  Martin,  6.  ftooember  1615. 

5.  Huna,  5.  Segember  IUI  7,  t  1.\  £c$cmber  1638  in  ©runba$. 

6.  &an§  (offenbar  ungenauer  9Jame,  foff  oiettei^t  &anö  Jtafpar, 

£ans  Gteorg  ober  &an$  WM  beifeen),  20.  9Här$  1621. 

3Wid)el,  31.  Januar  1624.  21uö  oorbiu  angeführten  (Brunoen 

haben  wir  nun  ̂ roiföen  bie  beiben  lefetgenannten  einzuhalten: 

7.  Mafpar,  geb.  1622  Dftober  biß  Januar  1623  (in  ber  3ett, 

in  ber  fi$  fein  einiger  Taufeintrag  finbet),  f  Waiblingen 

17.  3uni  16!)5:  „&err  ©afpar  6cbiller  be&  ©erid>t& 

aet.  72."  SSier  3af?re  3«»or  aud)  feine  @(>efrau,  1691, 

4.  »September:  „&errn  Gafpar  <5d).  ©eridjtöoerroanbten  Con- 

jux  Anna  aet.  68."  Slud)  bie  ̂ eWliefeung  finbet  fi$  in 

Waiblingen  1646,  1*.  9luguft:  „Gafpar  Sdji.  33ecfy,  roeulunD 

(Steffanö  <2duller$,  Bürger«  §u  9Jeroenftabt  fu'nterlagner  Qbe 
lid)er  Bof)n  onb  2lnna  roenlanb  9Rid>e(  &egelin$  f.  $u  £efeU 

roart  (<5drornborffer  2linptö)  t)interla&ne  (S^elid^e  Tochter." 

3lnna  roar  geb.  am  15.  9tug.  1623;  9Rid)el  £afner  unb 

Sttrgermeifter  in  #öjjlin§roart,  top.  feit  27.  gebr.  1 599  mit 

Margarete,  £.  oon  ̂ jßeter  Jeierabenb. 

Taufpate  war  6tepf>an  nie,  feine  Witroe  (Sfjrifhna 

nur  Imal  1653  bei  SDieterid)  9Haber;  £anfi  ©<fc.  2mal  1676 

unb  1677  bei  &anö  Wilbelm  ed&neiberfi  Äinb  neben  ben 

©Ijefrauen  oon  Sürgermeifter  5Riecff)er  unb  Sd)äfer;  fobann 

San«  e*.  ßfjefrau  .Svatyarina  I  1642,  1644  bei  Simon 

£ornungs  Äinbcrn  unb  Katharina  IT  1682,  1686,  16*7, 

16ss  bei  jung  l*berf)arb  Walter  unb  bei  3  tftnbern  oon 

Gljriftian  Bürger  unb  beffen  ©fjefrau  3lnna  3Haria  Sroftn, 

beibe  oon  Saafj  in  ©raubünbten.  Äafpar  <Sd^.,  33ecf  unb 

beö  ftcridjts  in  Waiblingen,  roar  $ate  in  S^cuftabt  1657 

unb  1617  bei  SJttdjel  ftererö  .ftinb  neben  £efan  OJattuS 

3eämaim  unb  feiner  uxor  9luna  9iofine  unb  bei  $einrid> 

.§efe  auf  £egnad?er  &of  neben  3lbam  $>iebolb,  sJtotgerber$ 

uxor  3tnna  auö  Waiblingen. 
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^i*ic  oie  gamilie  6d).  $um  ©rb*  unb  ̂ eibnamen  äajpar 

tarn,  bürfte  fdjroer  auszumachen  fein;  er  fam  in  ü)r  in  ber  erften  Hälfte 

t>es  16.  ̂ ö^r^unbert«  in  ©runbad)  auf,  wofelbfl  er  im  ganzen  feiten  ift. 

1566  werben  im  £aufbu$  bte  SSäter  Äafpar  Äerber  unb  Äafpar  Üpperle 

iTroäfjnt,  1569  ein  ©eoatter  ßafpar  ©teujer,  bie  ©teuerliflen  fjaben  ifm 

hier  nic&t,  roof>l  aber  biejenigen  Scjiornborfs  mefyrfad),  95.  Äofpar  S3ed 

1542.  1553  magifrrierte  511  Bübingen  ein  Ätafpar  ©attler  von  SBaib^ 

Inigen:  ber  9?ame  finbet  fid)  alfo  öfters  in  ber  ©egenb. 

9Jaa)  ber  #f)nlidS>feit  ber  Xaufnamen  unb  ber  Taufpaten  muffen 

roir  annehmen,  bafj  bie  gleichseitig  um  bie  Sttitte  beö  16.  SabrljunbeTtö 

in  ©runbad)  auftretenben  Stephan,  &anß,  Äourab,  SRicbel,  Äafpar  ©d). 

nabe  SBerroanbte,  oielleid>t  teilroeife  Srfiber,  jebenfatts  Oettern  finb:' 

Xem  £  a  n  0  ©d).  unb  feiner  (£fjefrau  2tnna  wirb  am  6.  SWouember 

155S  ein  ftinb  3o(janneö  unb  am  14.  Januar  l-r^3  ein  ̂ eoriuö  getauft, 

^ate  ift  beibemal  Ulria)  SRenfc  alt,  baö  jroeitemal  auti)  ber  bei  ©tepljaus 

Äinbern  genannte  9Jtid)el  $e<fel,  ber  alte  ©dmlttyeifj.  1586 — 97  ift  ldmal 

^ate  ©and  ©d).,  unb  jroar  bei  Sttartin  §ettner,  ©eorg  ©ilg,  9Jlid)el 

flölfdj,  3afob  ©d)ed)terlin,  3afob  unb  Martin  ©d)mib,  93in$en$  £anber. 

ceine  jtoeite  ßljefrau  @oa  ift  1582 — 06  7mal  Spatin,  unb  jwar  bei  ben- 

fclben  Lettner  unb  ©ilg,  9Wid)el  $afe,  #an$  ©dnllinger,  $of)ann  Xanber. 

[  Sater  j  §anö  Sdj.ö  SBittfrau  Urfula  war  1562—67  3mal  «Patin  bei 

Äafpar  Berber,  33afHe  SRummel,  Tl)eu§  greefe.  1 592  wirb  f opuliert  am 

SRittrood)  nadj  ©eorgii  Sodann  $ole  unb  Apollonia  ©ans  ©d).ß  £od)ter. 

Äourab  ©d).  unb  feiner  (£f;efrau  Söalpurga  werben  getauft: 

©eoriuß  am  19.  Slprit  1558, 

Sßalpurga  am  7.  *Rot>ember  1560, 

Sofjannefi  am  24.  Sejember  1563, 

93artl)olomäu$  am  5.  2luguft  1566, 

3Kia^ael  im  3uti  1568, 

Apollonia  ofjne  Angabe, 

eignes  c.  1571, 

Widmet  v.  Tejember  1576, 

^fia^el  Sd).  unb  feine  Gfiefrau  2lnna  haben  folgenbe  .Uinber:) 

Slnna,  8.  Dftober  1559,  *  ~    .  0>ff  . 

^  -  /     ̂   ©euattern:  &anß  l'tll  ber 
^atobus,  2.  S^nuar  1562, 

$aten  finb:  £eonf)arb 

©traub,  Philipp  31>or>l= 

leben  ber  ÜSirt  (2mal), 

beffen  Gljefrau  iMgneö 

(2mal),  ©ans  ©tengle 

unb  Barbara,  £an$ 

Redete  uxor. 

alt,  ̂ »einrid)  ̂ ai^inger,  (rli- 

iabet^,  bellen  ̂ auöfrau. 
9ld)atiue,  24.  Cf tober  1564, 

^att^iaö,  12.  9Zoocmber  1566, 

Die  Xodjter  2lgneß  beiratet  1587,  ̂ ittrooa^  uad)  Ouafimobogemti, 

^en  ©eorg  ©fa^enbaa;. 
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ÜNattbiaö,  ber  aurf)  3Ratt$ä"*  (Kißt,  erfdjeint  von  1583  an 

uereftelidn  mit  2lgatbc  unb  erzeugt  mit  ibr  bic  Äinber: 

Apollonia,  2t».  Sfoguft  15*3. 

3lnna,  s.  Januar  15*5,  oeref)elta)t  27.  $uli.  1606  mit  3obannes 

(3rimm,  ̂ i>itroer  in 

.Qanö,  fop.  25.  Oftober  1612  mit  2lgne6,  £an6  Sdjibingerö 

SSalpurga,  7.  3amtar  15M8,  fop.  30.  ftanuar  1625  mit  SWidjel 

3d)äd>terlin,  3<rfote  Sofm. 

laufpate  ift  bei  biefen  ftinbern  Margarete,  &an$  Sebers 

uxor.  unb  Apollonia,  2Riä)el  Sdjaffenö  uxor.  $om  eben= 

genannten  ©ofm  £an§  unb  feiner  (Sfiefrau  3lgneö  finb  bie 

flinber  aufgefübrt  (a(6  Sitroc  lefctere  16.  Januar  1636 

nneber  oeref>elid)t  mit  ©artlin  Xanber): 

Stnna,  6.  Februar  1613, 

2Igneß,  I.  gebruar  Iii  16, 

sBalpurga,  25.  Sauuar  1617, 

Apollonia,  6.  Dftober  1621, 

.Stafpar  6d).  (t  oor  1605)  unb  feine  (Sbefrau  Slgatye  jeugen  bie 

uier  Äinber: 

Taufpaten :    SBenbel  Gcferlin 

unb  Söalpurga,  £anö  @fdjen- 

bad)fl  (edniltfjeifeen)  Wittib. 

^aten :  ̂pfnlipp  2Sol)lleben,  ber 

äßirt,  unb%ne$,!Dttd)el(3Mocfen 

uxor. 

3ot>anues,  <•.  gebruar  156*, 

2(nna,  1570, 

9Hid»ael,  «■.  1570, 

Äafpar,  fop.  1.  ̂ iilt  1605  mit  2lnna,  £an«  ̂ te^elö  Xodjter, 

bat  bie  ftinber: 

Sanft,  l.3um  16(16  (obiit  pestr  23.  2tuguft  1611), 

Slaatfje,  14.  3uli  1608.    $aten  ftnb  beibemal  Saltaö  &oU 

maier  unb  »nna,  2Hid)el  Seiffcrlinä  Söeib. 

9lufierbem  gebort  jur  älteren  ©eneration  biefer  <5dj.: 

SRartiu  Sd).    er  ift  SRiä)ter  1583  (Sagerb.  oom  6rift  Öeutels^ 

bad)).    Cr  heiratet  als  Söitroer  am  *  Tejembcr  1611  bie  SKagbatene, 

Ttjomä  Safcerft  lunterlaffene  SÖtttib,  feine  £od)ter  2lnna  am  25.  Januar 

1 605  ben  Gnriacu«  (Sdjmib,  (Sias  £d)miben  ©ofm.    <Sr  fdjeint  oermöglid) 

$u  fein,  beim  er  ift  17mal  $ate,  16U7- 19,  nämlid)  bei  Ätnbern  oon 

Senbel  ftlemm  (3mal),  &anft  ftlemm  (1),  bei  0eorg  Siberlin  (5),  ©eorg 

öfteiltn  (3),  fteorg  Stif;  (1)  unb  ©örg  £anbcr  (4)  unb  jroar  neben 

3ifconia  Colmar,  ̂ farrerin,  unb  2)üd)el  2)?artin  Qotttx  unb  beffen  2ßctb. 

3m  Sagerbud;  ber  Kellerei  8d)oruborf  1562 — 63  (©t.91.)  finb 

öfters  alö  gefällpflidrtig  aus  C'tegenfdjaftcn  erroälmt:  Stephan  ©d).  ($.  93. 

aus  brei  Viertel  Sehnjavt),  ftonrab  Sd).  (auft  1  borgen  Seinberg), 

oaiiö  unb  Widjel  Scb.ö  Wittib ;  im  Stogerbudb  ber  geiftlidien  SBerroalrung 
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Scfcornborfs  157V*  ©tep§a»  ©d).  bes  ©eridjts,  Martin,  ßonrao, 

Stomas,  enblid)  9ttid)el$  ftinber,  5.  33.  Äonrab  jinfl  aus  Vi  borgen 

23eingart  (>  3ttafj  Sein;  ebenfo  erwähnt  ba«  Sagerbud)  beS  ftlofterö 

vorcb  1579  Stephan,  Martin,  9Jlid)el  ©d).S  Jtinber. 

3)iefe  ©d).  finb  fo  ungefähr  bie  erflc  Generation  oor  bem  Neu- 

nabter  Stephan  ©<§.  2)er  33lüte  einer  aurücfliegenberen  $  weiten 

(Generation  begegnen  wir  um  1540.  £ier  finb  unfere  Duelle  uoi 

allem  bie  ©teuerliften  ber  £ürfcnf)ilfe.  $as  SSermögeu  i ft  augefdilagen 

bei  $anS  ©d).  ju  700  fl.,  gibt  31/«  fl.,  fein  Äned)t  5  fr.,  feine  $fleg= 

fa)aft,  mtyl  ©dj.s  flinb,  2  SBafeen,  SWidjet  ©a%  fjat  250  fl.  unb  gibt 

l  fL  15  fr.  ©eine  Äinber  bei  50  fL  geben  15  fr.,  jung  &ans  ©d).  bat 

200  fT.,  gibt  1  fl.,  feine  2Hagb  2  fr.  #&nlid)  lautet  bie  Sifte  1545: 

§anS  ©a).  ber  alt  ifi  $ugleid>  ©inf  ammler,  bat  700  fl.,  £ans  ©d>.  jung 

200  fl.,  feine  9Hagb  Sofm  3  fl.,  m$el  ©d).  250  fl.,  iWicbel  ©<$.s 

inb  50  fl. 

Bieter  iung  £aus  ©d>.  ift  nidjt  roor)i  ber  ungefähre  3llters= 

aenoffe  oon  ©tepban  6$.,  benn  laut  £aufbud>  f)at  lefcterer  ßans  nod>  um 

1580  eine  jroeite  @beftau  <£oa  unb  ift  bis  jum  %a\)te  1597  meljrfad) 

^jSate,  roaS  man  bod)  feiten  im  f)ö<bften  Hilter  übernimmt,  fann  alfo  faum 

febon  1542  ein  größeres  Smroefen  bellen.  3ung  &an$  ©d).  oon  1542 

bis  1545  ift  ido^I  berfelbe,  beifen  2Sitroe  Urfula  1562—67  Hmal  als 

^Satin  erfdjeint.  5Rad)  ber  üblichen  Benennung  bebeutet  bann  &an&  alt 

feinen  33ater. 

3n  £anS  alt  bem  (Sinfammler  oon  1542  f)aben  roir  alfo 

bie  britte  ©eneration  oor  Sßeuflabt.  Sebenfen  mir,  roie  fefjr  feit 

alten  3*iteu  Vermögen  unb  Änfeben  &anb  in  $anb  geben,  erwägen  roir 

bie  fjäufige  ̂ ßatenfdjaft  gerabe  biefer  ßanfen  unb  ©tepban,  roas  ftd)  nur 

begüterte  leiften  fonnten,  femer,  baß  &ans  alt  bas  SBertrauenSamt  bes 

einfammlers,  ©tepfjan  baö  bes  SRidjterS  battc,  unb  jroar  nimmt  biefer 

bei  Serurfunbung  bes  £agerbud>s  oon  1570  bie  ©teile  bes  erften  ftidjters 

ein,  ba§  bie  ßinber  äbnlidje  tarnen  unb  Taufpaten  baben,  fo  fommen 

roir  barauf  in  £ans  alt  (auf  ber  Qö$e  um  1530),  £ans  jung  (um 

1555),  ©tepban  (um  1580)  eine  ununterbrod)cne  golge  breier  (fo 

fd)led)ter  ju  erbliden. 

2lud)  eine  oierte  (Generation  oor  bem  9icuftäbter  ©tepban 

Dürfen  roir  in  bem  angefe^enften  33ürger  ©runbadjs  feunen  lernen:  bas 

Öagerbud)  bes  ßlofterS  £ord)  oom  $abre  1502  nennt  brei  ©d)iHer,  einen 

$  a  n  s  ©  d).,  ©  d)  u  1 1  b  e  i  e  u  j  u  ®  r  u  n  b  a  dj ,  einen  9iifemcm  unb  Ulridj 

©$.,  gefdjrieben  ©dnlfier  unb  ©djütyer.  3-  33.  eine  ßofftatt  f)at  inu 

fllrid)  ©djilfier,  gibt  30  Mer  onb  1  öubn;  SNifmtan  ©d>.  gibt  ofcet 
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1  SRorgen  Weingart  V«  Wein,  $anS  3d).  gibt  £er  eigeiirümlicni 

SBorname  wirb  aud)  &irfd)mann  gef abrieben,  j.  33.  (out  Sdfrornborfer  S.S. 

dou  1538  wirb  #ans  föirfcbmann  Sdfi.s  #mis  neben  bein  ßaplanei: 

pfrünbljaus  oerfauft. 

(SS  gab  aber  uod)  früher  Sd).  in  ©runbad);  benn  fdron  1471, 

SRontag  nad)  ̂ ubilate,  in  bem  Vertrag,  (mit  beffen  ©raf  Ulricb  oon 

Württemberg  bem  fllofler  Sordj  ©Uten  in  ©runbad)  um  1200  fL  üer^ 

fauft,  finben  mir  ntd^t  roeniger  als  oier  <Sd).  in  ©runbadfj,  benen  nur 

roegen  ifjrer  großen  3aW  mit  Sicberfjcit  nod)  minbeften«  ein  ©efdjlecbt 

als  bafelbft  anfäfftg  ooranfefcen  bürfen,  roir  finben  alfo  in  ©runbacb 

rtod)  eine  fünfte  unb  roeiter  gurücf  minbefienä  feebfte  ©eneration. 

©S  gibt  nämlid)  im  $af)rc  1471:  ̂ 3eter  Selber  aus  einem  ganjen 

fielen  lk  (Simer  Wein  unb  4  Steffel  $aber,  $aus  ©d&tlfjer  aus  einem 

Sefjen  1  (Sinter  Wein,  l>  ©imri  Einfei  unb  4  Simri  &aber,  ferner 

berfelbe  aus  Wtbmanns  [Seben]  '/«  Wein,  Stnbreö  Sdfjilber  gibt  V»  ©ed)S- 

teil  Wein  aus  bem  binteren  9tob  unb  enbltcb  Sorg  Semper  V«  Wein 

aus  bem  ftungerberg.  9llfo  fdfjon  Ijicr  bie  9?amen  £an$,  ̂ kter,  ©eorg; 

bis  in«  Mittelalter  binein  ift  bie  g<nuilie  rooljl  begütert  unb  fie^t  unter 

ben  anberen  in  oorberfter  SReifje.  $n  jenem  Schultheißen  <ca.  1500) 

bürfen  roir  rooljl  ben  93ater  oon  &ans  alt  unb  luer  in  bem  begütertften 

£ans  (ca.  1470)  benjenigen  bes  Scbultfuüßen  erblidfen.  91(8  ©eburtsjeit 

bes  Schultheißen  muffen  roir  etroa  1450  anfefeen,  fein  $ater  §anß  roäre 

etroa  1420  unb  beffen  23ater  fpäteflenS  ca.  1380 — 90  geb.  Wir  hätten 

fomit  ben  bis  jefet  befaunten  fünf  ©enerationen  oor  bem  -Siebter  feebs 

weitere  oorgefefet,  fämtlicb  fttnber  bes  roeinreichen  Remstals.  Hb- 

gefprengte  3roeige  finben  fidt)  früh  febon  anberroärts.  Schornborf  fyat  in 

feiner  £ürfenf)ilfe  oon  1542  einen  SWarte  Schüller,  ber  1  Ort  gibt; 

1545  berfelbe  9  fr.  1542  b.at  bort  ein  $ans  Schill  Das  für  bamals 

ungeheure  Vermögen  oon  6200  fl.,  1545  fehlt  er.  dagegen  ift  laut 

Erneuerung  bes  fllofiers  Weiler  oon  1518  in  ©.£.  begütert  „ber  Scbüu* 

oon  Sdrornborf".  2lud)  werben  bier  1516  erwähnt  3afob,  Wichel,  3örg 

Schillings  £aus. 

- 

Der  uns  befanme  Urfifc  bes  ©efdjlechteS  ift  alfo  ©runbacb,  je 

jroei  Stunben  oon  Scbornborf  unb  Waiblingen  entfernt  an  ber  oon  Färb- 

ungen nad)  Stuttgart  füfjrenben  ̂ iemstalftrajje  gelegen,  ein  ftattlidjer,  tjeute 

rooljlbabenber  SRarttflecten  oon  1200  (Sünrooljneni,  mit  größeren  Käufern 

an  breiten,  gepflegten  Straßen,  Dbfc  unb  Äirfdjenpflanjungen  unfr 

namentlicb  ftnrfem  Weinbau  unb  gefliehtem  Weinmarft.    Sie  Dberamts^ 
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befdjreibung  oon  1*51  $ät)lt  361  borgen  Weinberge  neben  je  faft  eben 

foüter  SBiefen  unb  $cfern,  fagt  oom  2Öein,  er  fei  oon  „fdnÖernber 

Jarbe,  bem  2Btnter6ad)er  gleid),  weniger  lieblid),  aber  fagerf)after  alö  ber 

©erabftetter",  unb  oon  ben  (5inwof)nern :  „fleifjig  unb  betriebsam.  6ö 

nnoen  fid)  oiele  ̂ ermöglidV,  bie  nieiften  laben  ifjr  gute«  2lu$fommen. 

66  ift  fein  Bettler  unb  faft  fein  SBalbfreoler  oorfjanben  unb  oon  1837 

bi$  1847  finb  nur  jroei  ©ante  oorgefonunen.  2lud)  ber  fleinfte  Jlecf  ift 

angebaut,  ba  faft  alles  mit  bem  Spaten  bearbeitet  wirb."  So  rüfmtenö- 

roert  mar  ber  23of)lftanb  jebenfaHs  nid)t  immer.  3n  ber  £ürfenfteuer- 

Ufte  oon  1542  finb  Die  s#ermöglid)ften  $an$  Sdjaa?  unb  §an«  Senfferlin 

mit  je  1000  fl.,  bann  fommt  SWidjel  ©locf  mit  800  ff.,  $anö  Soviler 

alt  mit  700  iL,  9Ri$e(  £anf  mit  «00  fl.,  ßanö  «aber  mit  500  fl., 

bann  finft  es  fjerab  auf  300  unb  200  bei  oerfjältniSmäfjig  raenigen,  bie 

meiften  ber  aufgegärten  flatttidjen  3af)l  oon  146  $erfonen,  wobei  bie 

£ienftboten  ni<$t  gerechnet  finb,  beft&en  nur  einen  8rud)teil  oon  100  ft. 

3lm  Sdjluffe  ber  SWujterroUe  oom  3a&r  1536,  in  ber  unter  ben  „wer-- 

bafteu  SWannen  in  Statt  unb  Slmpt  Sd)ornborff"  aus  Sdwrnborf  3War= 

tin  3d>ülber,  aus  ©ronbad)  fein  Sd)iller,  bagegen  als  sur  ©ebr  tauglid) 

(>(>  SWann,  bo<$  nid)t  gerodet,  aufgejä^lt  werben,  beifct  es  —  eine  33e= 

merfung,  bie  fidj  bei  feiner  biefer  Sflemstalgemeinben  finbet:  „barunter 

finb  oiel,  bie  nit  roeber  Sdmd)  nod)  föofe,  and)  fein  2öer  nod)  &arnafd) 

haben  onb  ganfc  arm."  2Bir  werben  mof>l  nid)t  fef)lgeben,  wenn  mir  an= 

nebmen,  ba£  bie  ©runbad^er  ein  ftattlid)  Kontingent  jum  armen  Konrab 

gefteHt,  barunter  mobl  aud)  SSorfafiren  beo  Tid)terß  ber  „5Räuber",  bafj 

fic  mit  babei  waren,  als  am  28.  2lpril  1525  Sdjoruborf,  bas  frei; 

lid)  feit  153S  oon  &er$og  Ulrich,  ftarf  befeftigte  Stäbtdien,  oon  ben 

Sauern  befefct  unb  2lbt  SebaftianuS  in  l'ord)  erfragen  würbe,  wobei 

wir  uns  erinnern,  wieoiel  3inöPff^llÖc  Daö  Älofter  Sord)  in  ©runbad) 

batte:  cS  befa&  um  1500  einen  ganjen,  8  fjalbe  §öfe,  10gan$e,  8  fwlbe 

Se^en,  3  33erglef)en  unb  oiele  2i>  ein  gefalle. 

14>*1,  alfo  wobl  fur$,  efje  &ans  SdnUer  Sd)ultf>eiB  würbe,  ift  auf 

einer  silnf>öf)e  aus  Stein  mit  gotifajgewblbtem  ©bor  bie  flirdje  erbaut 

worben,  bereu  &of  eine  ftarfe,  fd)itfceubc  SKauer  umgab  unb  eine  fdjöne 

alte  fiinbc  fdnnücfte,  oieüeidjt  fdwn  feit  ber  3*it  bes  genannten  Ort^ 

oorftaubed,  bie  crfte  Sd)iHerlinbe,  gefällt  1S9x,  bodj  wieber  crfefct. 

ftn  weld)em  Xeilc  bes  3>o  rf  es  ©runbad)  wohnten  bie  3?or- 

fabren  beo  3Md)tevs*  Ofjne  ̂ roeif eT  ungefähr  in  ber  3Jiitte  be§  Drt« 

bei  ber  alten  2ord)er  ober  tjeute  fog.  Slbtöfeller,  ba  wo  bas  ©aftyauö  jur 

Traube  ober  bie  Äleinfinberfa^ule  liegt,  oor  ber  ftd)  ein  Sörimnen  be= 

nnbet,  ben  man  früher  ben  „SBettebrunneu"  l)iefe.   ©er  fafeen  bie  oor= 
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uefjmften  ©dn'fler.  Über  bereu  ©ifc  in  ©runbod)  tagt  nämlia)  tw& 

ftellereilagcrbud)  ©djornborf  1562 — H3 : 

„©tep^an  ©Eitler  ätnßt  in  $anfe  SaifnngerS  Sefjen  ofcer  $auc 

onb  £ofraitf)in  im  $orfj  5nrifd)en  fiannö  Berlind  Häufung  fift  dc: 

ber  befd&rieben  ate  3roifd>en  ©tepfmn  ©dnllerß  §auö  unb  ber  £ora)rr 

Kelter  gelegen,  oorn  am  gemeinen  s2Beg,  alfo  mar  ©duflerö  &aue  Das 

jtoeite  nad)  ber  Äelter)  onb  fiannfcen  ©eifferlin§  ©artten  gelegen,  von 

nen  au  bie  ©afeen  unb  fnnben  off  93incen|  ©dmtibt  ftofcenbt  6  A>efler 

„£an<S  ©djillerß  2öittib  jinfet,  in  SRattfuiud  ©eutterö  .oof  alle 

3)tortini  ju  ötoiger  onablöftger  ©ült  ju  annttourtten,  öfter  ainer  $otfta:t 

onb  ©ärtltn  ätoifdjen  jung  §annf?en  Seufzers  onb  jung  &annpen  $a*er 
linß  £eufeern  gelegen,  ob  an  ben  Söeg  onb  onoen  uff  fid>  felbß  ftoBenbt, 

2  ©dnümg." 
3m  Äettereilagerbu^  oon  1579  werben  folgenbe  oter  Äeltern  in 

©runbadj  aufge$äf)lt,  oon  benen  fner  nur  bie  lefete  in  Setradjt  fonatn, 

unb  jroar  an  ber  oon  ©üben  nadji  Horben  ftt^renben  ©tra§e: 

bie  erfte  Kelter,  bie  31  urbarer  [Urbarer]  Äelter  außerhalb 

beß  $orfö  unter  ben  3lurbad)er  SBeinbergen  gelegen,  bar 

3  Säume; 

bie  anbere  Äelter,  bie  Ober  feit  er  oben  im  Sorf  $roija)en 

ber  Se&aufung  beö  ßlofterß  ©eiben^eim  am  £anenfa*mt 

unb  (Slauß  ©dnoegler  f>at  jraei  Säume; 

bie  britte  Äelter,  bie  SRittelf  elter,  im  2)orf  $toifa)en  #ans 

Seufzer,  Safob  ©eofferlin  onb  ©nbriö  Säurlin  §du^em, 

mit  2  Säumen ; 

bie  oierte  Äelter,  bie  Unter- ober  £ord)erte(ter  genannt 

bei  ber  Lettin  im  $orf  groif^en  fianö  Sanrs  onb  §am 

(Sctyerliuß  §äu&eru  onb  ber  gemeinen  ©äffen  gelegen, 

mit  1  Saum;  gehört  Sora)  allein  51t. 

2lu6  roeldjem  ©nmbe  toauberte  toof)l  bie  gamilie  na$  9ieujtaDH 

Sie  3cit  beö  30jäl)rigen  flriegeö  erflärt  unß  alles,  ©ntnbaä)  liegt  an  ber 

.'oeerftrafee,  auf  bor  fid)  bie  rollen  ßriegsoölfer  1634  raubenb,  brennend 

morbenb  ba$  £al  gegen  bie  öauptftabt  $?ürttembergö  ̂ erabroäl^teiu  & 

rabe  in  biefer  ©egenb  Farn  eö  aufjerbem  511  befonberen  Äämpfen.  tönt' 

©alias  lagerte  im  £crbft  1634  in  Seutclßbaa).  $Da3  oon  ben  ©Aroefc» 

befefcte,  befeftigte  ©d)ornborf  würbe  belagert  unb  am  '25.  ftooember  jur 

Übergabe  gelungen.  ,,9?aa)  ber  Übergabe  befefcteu  oier  5tompQcntitf! 

^uttlerfa^er  Dragoner  bie  gräulia)  ocrioüftete  ©tabt,  in  ber  man  fatn* 

40  Bürger  ftatt  früber  840  3äblte"  (DSl.Sefdm).  SBeit  fd)recffia>r  hatte 

<*iamtum 

ber  Reiben 

Älöftcr 

t'prdj  unb 

.Reiben* 
beim  am 

famm 
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Die  ©olbatesfa  auf  bem  platten  Sanbe  ̂ c^auft.  )iod)  1 6ö  1  roirb  ber 

3uftanb  bes  gjfarrhaufes  in  ©runbad)  als  oöllig  oerfallen  gefchilbert, 

itid^t  einmal  ein  orbentlidjeö  Dach  fei  oorhanben,  ebenfo  eine  Wenge  ans 

Derer  Wohnungen  ntebergebrannt,  oeröbet  unb  oerlaffeu  (fi.  91.).  So- 

gar noch  aus  bem  3af)r  1648  roeifc  bas  Taufbuch  oon  flucht  felbft  uor 

befreunbetem  fteere  ju  melben:  „alfc  roegen  ber  ©cbroeben  tmb  franjöftfd)eu 

herannahenbeu  Armeen  neben  anberen  alle  ̂ nnroo^ner  bes  $lecfbens 

©roubad)  fich  fampt  Weib  onb  Äinb  mit  ber  flucht  faloieren  muffen, 

feinb  in  bem  SRonat  2tyrili  ju  (Clingen  getaufft  roorben"  ...  (-4  Stirn 

Der  aufgejagt). 

©o  roirb  audj  bas  ©chillerfche  ©tammhaus  uiebergebraniit  roorben 

fein  unb  bie  Familie,  bie  in  bem  in  Sdmtt  unb  3lfdt>e  liegenDen  frieden 

fein  Unterfommen  fanb,  auch  in  jener  böfen  ,3eit  feinen  Neubau  an  ber 

gefährlichen  $eerftrafee  unternehmen  wollte,  ein  leerftehenbes  2lnroefen 

nicfy  in  bem  oeröbeten  ©chornborf,  auch  nicht  in  bem  niebergebrannten 

Waiblingen,  roofjl  aber  in  bem  nahen,  aber  etwas  abgelegenen  fteuftabt 

erworben  ̂ aben.  Stepban  ©d).,  ber  1634  fliehen  mufete,  unb  163!» 

tot  mar,  lebte  ju  furj  am  neuen  Wohnorte,  um  511  größerem  ©runD= 

befifc  ober  ©efchäftsbetrieb  311  gelangen,  er  mürbe  einfach  „bürgerlicher 

3nnroof)ner".  9Juch  bie  ©öhne  5öf)(teu  nicht  $u  beu  befonDerS  begüterten, 

bie  Vertreibung  aus  ber  $eimat  roirb  bie  ̂ amilie  nicht  reidi  gemalt 

haben. 

Der  ©of)n  ftafpar  ging  31t  einem  ̂ anbioerf  über,  unb  $roar  ju 

bem  auch  bamals  blüheuben  eines  -Söders,  Das  nun  in  ber  Janulie  fid) 

fortan  oererbte  unb  $u  erneutem  Woblftanb  führte;  hätte  es  ber  $ater 

ichon  gehabt,  fo  roärc  Das  roof)l  irgenbroie  erfichtlid).  3"  (Stambach  cr= 

lofeh  ber  ©tamm.  tiefer  felbe  30jährige  .tfrieg  aber,  Der  hier  bie  einft 

fo  ftattliche  ̂ amifte  bis  auf  wenige  Spuren  oertilgte,  öen  übrigbleiben 

ben  Sflefl  oon  £au$  unb  £of  oerjagte  unD  Dem  öfonomifd)cn  Shiin  nahe= 

brachte,  ihr  aber  auch  in  neuem  Berufe  311  Woblftanb  oerhalf,  follte  oon 

einem  fpäteren  Snfel  in  grofjartigftem  ©emälbe  beschrieben  unb  in  einzig- 

artiger ^oefie  oereroigt  roerben. 

4.  Tic  cdiilter  in  Waiblingen. 

Mnfpar  3rf)iUer,  ber  uns  befonnte  jüngfte  Sol)ii  Des  ̂ enftabter 

Stephan  ©d).,  hat  fich,  roie  erroähut,  in  Waiblingen  als  $)äder  uieDer- 

gelaffen,  oerehelichte  fich  als  fotctier  am  1*.  Sluguft  1646  mit  2tuna 

.oegelin  ober  öägelin  oon  jpöftlinfiroart  (Johannes  ,v>ägelin  mar  1  »»i>G 

$u  Waiblingen  <QanbelSmaun  unb  ©erichtsoerroanbter),  wirb  felbft  ®e= 
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ridjißoerioanbter  unb  ©enator  genannt  oon  1673  an  unb  ftarb  17.  Jum 

1895,  72  3<*()re  alt,  roäfjrenb  feine  <£t)efrau  fd&on  4.  ©eptember  ItäM, 

HS  3af)re  alt,  im  £obe  ooraußgegangen  mar.  ©ein  in  ber  SReujeit  oet« 

fd)iounbeneß  Sau«,  an  beffen  ©teile  aber  roieberum  ein  33äcferf)au«  ftefjt, 

befanb  fi$  am  Seinfteiner  %ox  laut  einer  oon  ßaffner  aufgefunbenen  Stab-- 

ridjt:  „erbaut  anno  1645  9J.  12  SBad&tlmuß  am  innern  Seinfieiner  2or 

unb  nad&gefjenbß  an  Äafpar  ©dutter,  Sädfen  von  9teuftabt,  oerfauft." 

$ie  Äird&enbüd&er,  aud)  in  Waiblingen,  laffen  $u  roünfd&en  übrig,  wie  beim 

oor  bem  erfien  Eintrag  beß  £otenbudfjß  oom  8.  ©eptember  1635  bie  $or- 

bemerfung  ftct)t :  „biejenige  Sßerfonen,  Toetd&e  in  (Sinäf Gerung  ber  StoM 

onb  im  ganzen  iar  fjernadf)  geftorben,  fjaben  wegen  großer  Gonfufton  nidbt 

offgejetd)net  werben  fönnen. "   3ntmerl)m  enthalten  fte  folgenbeß  Stöbere. 

ßafpar  ©d).,  bem  mir  fd£)on  in  fteuflabt  alft  $ßaten  begeq- 

neten,  wirb  eß  in  Waiblingen  2mal,  unb  groar  1660  ff.  bei  £anß  §eim 

rief)  3icglerö  ftinbern  £anß  Äafpar  unb  Margarete  neben  £anß  Äom 

rab  9Jtädf>tolb,  Sebfüdfjferß,  ©attin  Äatfwrina;  ferner  1669—90  in 

mal  bei  3of)ann  Salentm  freien,  ©erid&tßoerroanbten  unb  (fdf>liefelid>i 

Sürgermeifterß  ftinbern  neben  3ot>ann  2Bei§erß,  SRejgerß  unb  &mbeU 

mannß  uxor.  T>ic  (5r)efrau  2lnna  ifl  1670 — 83  9mal  Sßatin,  unö 

jroar  bei  ben  Äinberu  oon  ©eoerinuß  ©erngrofj  neben  3<>t)ann  Sed&tlin, 

Sailer,  unb  greifrau  2lnna  @lifabetf)e  oon  ©edfenborf,  £erm  $einriä)  oon 

Slanfenfteinß  ©emafilin.  ©eoatter  bei  feinen  eigenen  Ätnbern  mar  3t>nas 

Siepolb,  Hotgerber,  beß  SKatß,  oon  1660  an  fianß  2lbam  Sicpolb,  ferner 

bei  faft  allen  Slnna,  ©eorg  Sogers,  Srefcelbäcferß  nxor,  ber  1651  au* 

©cnator,  oon  1663  an  Sürgermeifter,  in  ben  80er  Scfyxen  So^nieiüer 

genannt  roirb,  enblict)  audi  Margarete,  beß  jungen  ©äff  2Bei§erß  (Jbe 

frau. 
©eine  ftinber  finb: 

1.  £anß  Äafpar,  geb.  12.  Sejember  1647,  früh  oerftorben. 

2.  $an*  Üafpar,  geb.  21.  Selber  1649,  »ädfer  in  Sitten; 

felb,  f.  näd)ften  2lbfd)nitt  d. 

©eorg,  30.  3uni  1651,  Söder  in  Waiblingen,  f.  unnütz 

bar  na$  biefen  ftinbem. 

4.  $anß  2Ri4e[,  6.  3)eaember  1652,  top.  26.  Suguji 

1679  mit  SBalpurga,  t  ©eorg  Sttüben,  Säcferß  unb  @aji; 

geberß  jum  meinen  Dörnen  in  ©öppingen  Xod&ter  (laut  3Rit- 

teilung  oon  ©tabtpfarver  Sinber  bafelbjt  feine  ©pur  in  Den 

bortigen  sJiegiftern). 

5.  2luna  sJRaria,  5.  gebruar  1654,  fop.  5.  3uni  lBTf>  m 

Waiblingen:  (Sfjriftian  Räuber,  äüfer  fner,  f  ©eorg  Sauber, 
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ßüblerft  feiig  Solm,  unb  finita  3Haria,  Gerrit  ßafpar  Sdf>., 

©eridtföoerroanbten  unb  Secfen  Dodjter. 

6.  Slnna  Sttargarete,  24.  Oftober  1655,  f  13.  September  1661. 

7.  &an*  Stephan,  16.  3uni  1658,  t  24.  9?ooember  1661. 

7.  Samuel,"  6.  Huguft  1659,  f  11.  September  1659. 

9.  Samuel,  17.  September  1660,  gäf)  getauft,  -(-  26.  Sep= 
tember  1660. 

10.  &anfi  Stephan,  16.  üttai  1663,  f  4.  September  1663. 

11.  &and  2lbam,  2.  3"ni  1664,  Säcfer,  fpäter  faiferl.  Leiter 

unb  als  fold)er  ca.  169s  geftorben,  fop.  14.  3uli  1685  in 

Waiblingen  mit  ßoa  Walpurga,  3of)ann  3afob  ©anberfl, 

tWeflnerö  unb  93ürgerö  ju  (Sannftatt  X.  Die  Wittoe  oer^ 

ef)elid)t  fiel)  alfi  geroefenen  SBecfen  unb  fester  3eit  geroefenen 

faiferlidjeu  Deuter«  Witroe  am  21.  üHooember  1699  mit  3o= 

f>ann  3im&ertuö  £itJfer,  ̂ ebfüd&ler  in  Waiblingen,  ber  (entere 

roieber  oeref)elid)t  als  Witwer  am  16.  Df tober  1714  mit 

Sarbara,  Softer  oon  Samuel  Schäfer,  £ebfüd)ler. 

Die  £od)ter  Helene  SRargarete  Set).,  fop.  24.  9lpril  1708 

mit  (Sfjriftopb  Schüler,  Äürfcbner,  Soljn  oon  Sodann  Sern- 

parb  Sdniler,  Weifcgerber  in  (Göppingen. 

12.  3of)anneß  Stepbanua,  6.  3uni  1667,  f  1.  3anuar  1690, 

221/«  3af>re  alt. 

GJeorg  Stiller,  33äcfer  in  Waiblingen,  tfaf parö  Sofjn,  geb. 

Mk  3uni  1651,  f  8.  Sflärj  1716,  „feines  Hlter«  64  3abr",  fop. 

16.  Hpril  1676  mit  Slnna  SRargarcte,  .£an$  3örg  Knäufen,  geroefenen 

Zabers  unb  öürgerfi  gu  Urbad),  Sdjornborfer  2lmtö,  nachgebliebener 

Tochter  Ol.  3o()-  (Sfnrifiopl)  flnauö,  3Kittrood)ßprcbiger  unb  ©pmnafiaO 

orofeffor  in  Stuttgart  1742,  mar  Solm  oon  3ol).  <£f)rifh>pb,  ßnau«, 

Gbirurg  in  Waiblingen),  geb.  1654,  v  4.  Dezember  1725,  71  %af)vt 

:>  Monate  alt.  ̂ aten  ifjrer  Äinber  waren  SHattljäuö  Sdjötff),  93edf  in 

Stuttgart,  £anS  Sedjtlin,  Seiler,  bes  9tat«;  9lnna  Margarete,  3of)ann 

Soreiia,  3^glerS  uxor;  Sftaria  Salome,  3<>()<Nin  ̂ reffels,  39ecfen  in 

Stuttgart  uxor  ober  bereu  Stettoertr.  Flavia  3"oit^,  flaftenpfleger  Älöp- 

'"ers  uxor  (ein  3-  ®g-  8oren$  ftarb  als  angefebener  33urgermüu*er  1769, 
n  ̂ ai)xe  alt). 

1.  3Jtaria  3tgne§,  5.  gebruar  167s. 

2.  3lnna  Margarete,  14.  3anuar  1679,  y  2.  2lpril  1679. 

3.  3örg  9lbam,  17.  Stugufi  1680,  f  2.  3)?ai  169s,  is  3al>re  alt. 

4.  $anß  flafpar,  11.  3anuar  1683,  f  4.  Sluguft  1740  in 

Harbach  a.  9?.,  56  3abrc  alt,  JBäcfer  in  SHarbacf),  fop. 
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bafelbft  nad)  I.  Xxin.  1715  mit  Sttaria  Dorotljee,  X.  oon 

3obocus  SWüller,  Xudmiad&er  in  SRarbad),  bie  am  18.  3tyril 

17ös  fhrb,  67  3.  4  3Ron.  11  2.  alt.  Sßate  bei  i^ren  Äin 

bevn  waren  Daniel  ©dnnib,  ©eifjgerber  unb  SRatfioerwanbter, 

1733  ̂ ürgermeifter ;  3<>b.  %alob  Dom,  Sförgermeifler  $u 

©teinbeim  a.  b.  SWurr;  3of).  3Hid)el  ©dmler,  Äfirfd&ner; 

3»ngfer  SRofine  SRegine,  Todjter  oon  Defan  Xafel;  6oa 

©ottliebin  ©metin,  Helferin ;  3ofobine  flatf).,  Stephan  ©ag- 

ftätters  ©attler«  uxor. 

ftinber: 

1.  (Soa  ©ottliebüt,  31.  Dftober  1716,  y  21.  Dftober  173.'. 

2.  ©optne  (Slifabettj,  18.  9io»ember  1717. 

3.  3obann  (Sbriftopf)  ftriebrieb,  2».  9lpril  1722,  t  1.  3tyri{ 

1725,  3  Satire. 

4.  (Stjriftopf)  Sriebricfc,  geb.  17.  9Rär*  1727,  y  2.  gebruar, 

1733,  I»  Satire. 

5.  Sophie  &einrife  (Äat^arina),  17.  SRär*  1727,  f  2.  IRai 

1729,  2  3a$re,  3witting. 

6.  äotymn  Jriebrid),  15.  JJuK  1731,  f  31.  3«Ii,  14  Xage. 

7.  ©opbie  föegine,  27.  Dftober  1733,  top.  4.  91ooember 

1766  3Rarbad(>  mit  3a(o6  ©<J)tnib,  Söeingärtner,  ©ofj" 

oon  t  3«fob  ©$mib,  Seingärtner,  ©in  ©otm  ̂ ^riftian 

©ottfrieb  geb.  18.  Sluguft  1764  oom  SSater  f  9Wid>ael 

Weoreuter,  3nfanterift,  flarb  12.  September,  15  £age  att. 

">.  ̂ \o  bann  es,  3)toi  16s4,  93äder  in  Waiblingen,  t  13.  ©ep- 
rentber  1757,  73  ̂ a^rc  4  Monate  4  £age  alt,  top.  25.  Jebruar  1716 

mit  ?lnna  SKaria,  Dodjter  oon  3<>Kpf)  $ecf,  Drewer.  Die  $aten  Der 

äinber  waren  3obann  ©rtjarb,  ©djrcincr;  SRaria  Statfjarine,  Sodann 

OJeorg  §einfeel«,  Öäcferö  uxor.  unb  Barbara,  3obann  ©teeb, 

$cicferfi  uxor. 

1.  2tnna  Äattmrina,  17.  Dezember  1716. 

2.  3obann  3afob,  7.  3anuar  17ls,  y  6.  War«;  172* 

10  ̂ alnc  att. 

3.  Warie  tfatlmrine,  H».  Ü)iär$  1722. 

4.  iHarie  eiifübetl),  14.  gebniar  1724,  v  12.  Dezember  1727, 

faft  4  x>abre  alt. 

.">.  SDlarie  Barbara,  3ept.  1727,  y  20.  SKär,  172>»,  1 1  s  3al)ie  alt. 
ii.  Warte  Barbara,  2.  3Rär$  1730,  top.  24.  3an.  1758  mit 

(fbriftopt)  5ricbrid>  §änble,  ©trumpfftriefer  in  23eilfteüi, 

3ofm  oon  (ihriftopb  ftriebrieb  .üänble,  Kaufmann  bafelbft. 
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7.  aWarie  SWargarete,  '21.  3Rar$  1733,  fop.  naa)  7.  Xriu.  m.  %ot). 

G&riftopf)  ßartened,  SRünsbebientem  in  Stuttgart,  SBitrocr. 

s.  <Sermutlid))  Sernijarb,  Säcfer,  Der  fid)  oeret>elid)te  mit  SRarie 

©lifabetf).  Ätub  3ol)annes,  is.  3uli  1757  t  24.  2tuauft  1761. 

$aten :  Sofjaunes  &i$Uv,  Seiter,  3afob  $riebrid)  Ääferlc, 

2JcuHer;  3"nflftt  SRarie  ©Itfabety  Stfajerin. 

31U  eine  erratifdje  SWerftoürbigfeit  ftnbet  fid)  nad)  Waiblingen  aus 

fernen  fianben  oerjogen:  3°(>anu  ©ottfrieb  Sd)iöer,  Bürger  unb  3i"n: 

giefcer  in  Waiblingen,  Sof)n  oon  ©eorg  Sa).,  Bürger  unb  3tnngiefjer  511 

Sorau  in  ber  9fteberlaufttj,  fop.  31.  I&uuw  1747  mit  3o&onna  2Rar 

gareta,  £od)ter  f  3o&.  3afo&  Söritfjen,  9fagelfd)mieb  in  Waiblingen, 

er  ftarb  18.  3lpril  1751,  39V4  3a(jre  alt. 

äinber : 

1.  3o^ann  griebrid)  (gerbinanb),  24.  gebruar  1748,  f  2. 

bruar  1749. 

2.  9Rarie  Eorot&ee,  24.  2lpril  1750,  f  lü.  2)toi  1750. 

Sielleid)t  mar  bas  eine  SRüdroanberung  in  bie  alte  öeimat  ber 

?amilie.  $)er  alte  3Rannöftamm  ©<$.  ift  in  W.  oerfdjrounben,  in  neuerer 

3eit  taudjt  ein  SieseUiaxbeltex  @4  auf- 

5,  Sic  SdjiUer  in  Sittenfelb, 

„^olwun  (iafpar  6a%,  £afpar  Sa).  Surgerd  onb  Setff)en  alfjier 

ef)eli($er  Soljn,  onb  Slnna  $fatf)arina,  £ubrcig  Waagen,  alljiefigeu 

S.  onb  Stattfiefers  ef>eletblid)e  3>od)ter"  (1652  Reifet  er  aud)  ̂ flegfieferj. 

So  lautet  ber  Eintrag  00m  15.  2luguft  1671  im  Waiblinger  (rtjebud). 

Ter  am  21.  Xejember  1649  in  Waibl.  geborene  Söder  rourbe  bürgere 

lief)  in  Stttenfelb,  ftarb  r)ier  aber  fdjou  am  4.  September  1687,  naaV 

Dem  er  e§  in  fo  jungen  $af)reu  jur  Würbe  eines  (#erid)töbcrrn  gebracht 

fatte.  £otenbuä)  Sittenfelb,  1687,  4.  September:  „£ans  Ciafpar  Sdnl 

ler,  Secty  onb  be§  ©eridjts,  aetatis  37  3af)r  *  Monat."  9tod)  feinem 

Tobe  oerel)elia)te  fidj  feine  Wittoe  abermal«  am  10.  3"ti  168Mntt£ane 

3Wid)el  ßerolb,  Solm  oon  &ans  Wolf  ßerolb  in  ̂ autenoad).  ©r  mar 

nid}t  weniger  als  15mal  ̂ ate  1673— *7,  unb  $roar  bei  ben  Äinbern  001t 

MQaei  SReffeer,  Wagner,  neben  9lbra^am  Suitjarbta  Witwe  2lnna,  aueb 

^afob  Stuften  uxor  Slnna;  bei  jung  3örfl  SRofenaacI  neben  ber  #rau 

Raffarin  Regina  Slngelin ;  bei  &aus  .ftnaufi,  genannt  9caminger,  neben  (hipf)ro= 

fgne,  ?^ilipp  ̂ ebercr«  Weib,  unb  bei  £an§  3övg  Srob  neben  Slgucs  Marga- 

rete, Slnbreas  ßummen,  3WüHerß  uxor.  Seine  (Snefrau  2lnna  &att)ariua 

war  oiermal  $Patin,  nämlid)  bei  l'orenj  Surft)  neben  iyriebrieb  JHeutter, 
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Sc^mieb ;  bei  &eü  aNanj  neben  35afob  ßaiblüt,  genannt  Sc&mibbauer,  uno 

bei  jung  fcaoib  SHäfelin  neben  3örg  griebrid)  Sleutter,  Sdjmteb.  $aten 

bei  feinen  eigenen  ßinbem  waren  3afob  28eßner,  SRüller  in  £oa)borf, 

imb  3lnna  SRaria,  3of)<um  §ifcler$,  ßebfüdjlerd  $u  Waiblingen  uxor. 

ftinöer: 

1.  aWarie  Äatfmrina  geb.  26.  Dftober  J672. 

Totenbua)  Waiblingen:  „14.  3anuar  1674  ftarb  bem 

#anö  (Safpar  Sd>.,  bürgerl.  3mm>ol)ner  JU  Söittcnfelb,  ein 

fünfoierteljäljrigeö  £öd)terlein  namens  üRarie  Äatbarina, 

welkes  aüner  begraben  worben." 

2.  £anö  ®örg,  24.  Dftober  1674,  f  10.  gebruar  1713  in 

if)rcneft,  38  3a^re  att,  33  ä  der  in  Sitten fe Ib.  Gbebud) 

baf.:  169s,  2.  2J?är$  fabelt  ̂ o^eit  gehalten  $an§  3er9  Sd)., 

&anö  ßafpar  Sä),  r)mterl.  e§el.  Sofjn  onb  Sfana  2Warga= 

retrje,  2lnbreä  ßumen,  allfief.  ÜJiütlcrß  f)interl.  Todjter, 

(t  12.  Hpril  1744,  6s  3af)rc  alt),  ̂ ate  war  3o^amt 

©eorg  Sd).  1701—05  üiermal,  unb  $mar  bei  &an§  3<>r9  Äoifer, 

Sdmlmeifter,  neben  Pfarrer  M.  3o^.  flafpar  &alm  &od): 

berg  unb  2Jnna,  %atob  Prüften  ux.  unb  bei  Slbrarjam  2uit= 

barbt,  Sd)ultbcif?en  Sorm,  neben  Sfana  flatfiarina,  &an§  $örg 

SWanerfi,  &etligenpflegerö  ux.  T)ie  G^efrau  ober  Sitroe  war 

1 4mal  s£atin  bei  ©an«  3afob  fteffjer,  #an«  3örg  5taifer, 

Sdmlmeifter,  Ulrid)  ©affert,  3afob  ©ajroeijer  neben  3ttattf)äu$ 

Xaubenttyaler,  &an$  (Sbertinger  unb  $amb  fiäpple,  Senator. 

?aten  bei  feinen  eigenen  Äinbern  waren  3^ob  33ruft  bes  ®e= 

ridjts,  3ungf.  »nna  SJtaria,  «Pafioriö  3of>.  3af.  SSolmerfl  filia, 

fpäter  Pfarrers  3ob.  Dfianber  ju  ©anfilofen  uxor,  aud) 

1709  ff.  grau  Sufauna  SSolImerin,  oerroittibte  ̂ farrerin; 

3hma  9)?aria,  fioreng  SöJüflerö,  s$aber$  unb  6r)irurgi  uxor. 

$ie  Äinber  finb: 

1.  3luna  tfatf)artua,  12.  3auuar  169M. 

2.  3ol)ann  3afob,  SBäcfer,  25.  £e$ember  1700,  |  4.  SRai 

17U0,  60  3at)re  alt,  fop.  13.  3««  1734  mit  6 ftrifUna, 

t  £anö  3örg  2Köl>rlens  I)interl.  Xod&ter,  f  3Warbad>, 

14.  9lpril  17M4,  75  3arjre  9  Monate  24  Xage  alt. 

Taufpaten  waren  3ofyann  9Rtdj*l  Sa).,  Sdmljmadjer, 

unb  ftlara  SHaria  gnäb.  grau  oon  (£rff  bei  ben  Äinbern: 

1.  (ibriftina  Margarete,  S.  $e$ember  1735,  t  9.  ̂ uli 

1746,  12  3abre  alt  |9toti$  beö  Totenb.]. 

i 
i i 
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2.  Slnna  Sftaria,  1.  Dftober  1737,  f  24.  September 

1782,  fop.  6.  3Hai  1760  im  gelblagcr  bei  33riren= 

ftabt  burdf)  gelbprebiger  M.  2Bei6  mit  3of).  ®eorg 

Äleinfneäjt,  3):ußfetter  unter  bem  fjerjogl.  roürtt. 

©encralmajor  oom  SRomanifd&en  Snfanterieregiment  ber 

DberfUeutnant  Silfingerfcben  ßompagnie,  bann  Settel 

009t  in  Sittenfelb,  geb.  6.  Hpril  1739,  1  1815,  So&n 

von  Jöurffwrb  iJMeinfnedjt  unb  (£lifabetf>  geb.  9ßeffaer, 

befam  mehrere  Sö^re  3noaltbengebalt,  $um  jroeitenntal 

ocrer)eIidbt  mit  ßatfjarina  §euftn  oon  Slffalterbad).  S3ier 

Söf)ne  I.  (Slje,  roorunter  Sdmffned)t  TOd&ael,  f  1817 

im  33ettelf)au«,  nad)bem  er  rof>  unb  afotifd)  gelebt  unb 

f>  3af)rc  gelähmt  geroefen,  in«  theatrum  anatomicum 

na<$  Bübingen  geführt.    33ei  biefen  ßinbern  mar 

tin  be«  ̂ id^terd  Butter. 

3.  3of)ann  9Ri$ae(,  21.  Dftober  1739,  t  16-  3"K  1740. 

4.  3ol)ann  %atob,  13.  3uli  1741,  f  17.  3Wärj  1743. 

ö.  Regina,  14.  Hpril  1747. 

:5.  3o^ann  ©eorg,  Söder  in  Steinfjeim  a.  9Rurr, 

geb.  4.  September  1702,  t  1-  SRooember  1770,  fop. 

4.  3uli  1730  mit  2(nna  Barbara,  geb.  Sab n er,  t  28.  Df- 

tober 1770. 

ßinber: 

&nna  2)orotljee,  fop.  an  Statin  3Keld)ior  23ofcf>arbt 

Harber  in  Steinfjetm  a.  2W. 

3ofjann  Jriebrid),  geb.  18.  September  1737,  ber  als 

stud.  pliilos.  Xanfpate  beö  $>td)ter6  rourbe  (ogl. 

2Bettrid)S  Untcrfud)ungen). 

4.  Sflgneß  Margarete,  26.  September  1704,  f  12. 3omtar  1710. 

r>.  2lnbrea§,  11.  2luguft  1706,  t  29.  3anuar  1708. 

«i.  Sufanne  Margarete,  10.  9tprtl  1709,  t  26. 

nuar  1769,  fop.  29.  3imi  1739  mit  3of>ann  ̂ regier, 

Sdjneiber,  +  3ot).  Sßreglerß  Sof)n. 

7.  3of  epf) ,  Sd)uf)mad)er,  20.  3)iär$  1711,  f  27.  2lpril 

1772,  fop.  10.  3"ni  1738  mit  ajiagbalcne,  t  3Kid;ael 

Sfaiblinfi  £oa)ter,  t  31.  Xejember  1784,  69  3«^e 

1  ̂Diouat  alt.    Taufpaten  ir)rer  Jtinber  roaren  3of)anneö 

ScbiQcr,  Säcfer,  Sdjmltfjeifjen  Sol;n  unb  feine  ©Ijefrau 

«Rofina,  aud)  ßatfjarina,  f  3ot;ö.  Stecben  l.  Xodjter  (Reifet 

nueb  balb  eine  lebige  3unöfcr,  balb  ein  altes  ̂ eibßbilb). 
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1.  Üftagbalene,  14.  2ftär$  1739,  t  4.  5c&ruar  1747. 

2.  X.,  25.  Sanuar  1740,  t  29.  3anuar  1740. 

3o*janneö,  6.  2Hai  1741,  t  13.  3ult  1741. 

4.  31huü  £atf)arina,  27.  9uaitft  1743,  t  14.  jul; 

18 Iii,  fop.  22.  ftooember  176s  mit  Dobias  frag. 

21bam  £aagen,  ©eingärtnerß  6ol)n.  3roei  oerbeiratett1 

©öffne  ftriebrid)  unb  2lbam  £aag. 

5.  3o$ann  ©eorg,  ©äcfer,  20.  3Rai  1746,  tanSus- 

jefjrung  2.  Dftober  1776. 

6.  2lnna  3Jtorgarete,  13.  3uli  1749.    Salb  geftorben. 

7.  ftoftne,  s.  2Rai  1751,  f  27.  ÜKdr^  1753. 

K  SWagbalcnc,  U.  3»ni  1754,  t  H.  DflobeT  18*), 

fop.  mit  3faaf  Sugenbüljl. 

.  ®eorg2lbam,©dS>neiber,  7.  Sanuar  1713,  t  16.«pril 

1795,  82  3a^tc  3  3ttonate  10  Sage.  I.  fop.  5.  ?e 

bruar  1743  mit  2Rarte  SRargarete,  Zoster  oon  jung 

9)iid)ael  ■JWäffrlen,  f  14.  $>ejember  1759,  39  3a&re  au 

IT.  fop.  mit  37?arie  ftegine  aitüllerin,  f  26.  Hpril  1*03. 

70  3<*()re  6  Monate,  alfo  geb.  1732.  Xaufpaten  tdotoi 

3otjanneö  ̂ etcrötjanö,  ©djmieb,  unb  SRojtna,  3obann  ®eorc 

©ruften  uxor,  bei  ben  Äinbern: 

1.  N.,  29.  3uni  1743,  na*  1  ©tunbe  t. 

2.  2lnna  ßatfjarina,  1.  3uni  1744,  t  21.  Sanuar  1745. 

3.  $aoib,  ca.  30.  September  1750,  f  6.  gebruat  1751 

4.  -Kofine  Margarete,  ftejember  1751,  fett  17*1  in  §ci 

merbingen. 

5.  2Ibam,  24.  £e$ember  1756,  t  4.  3<tnuar  17r>7, 

1 1  £age  alt. 

6.  3af  ob,  ©cbulmeifter  in  §öfjlinsroart,  geb.  3.  gebrucr 

1765  öittenfelb,  t  *.  Oftober  1*39  in  9K&  f«P-  I 

15.  9Rai  1791,  @oa  Äatr).  »ottner,  geb.  27.  9Wat  1  TT*», 

|  2.  September  1805,  X.  oon  3of>.  Slbam  Sottner, 

©dmlm.  in  Sö&finßioart.  n.  1806  mit  öarbara,  ?. 

oon  Daniel  ©djurr,  Sßeing.  in  $Rof>rbronn,  gefajiebfn. 

III.  24.  gebruar  1811  mit  9nna  ajtaria,  %.  oonSRßt 

tfjäuß  Seonf).  (Sfjninger,  2Being.  in  ©ro6f)eppa$,  acb. 

1.  9Jiai  1787,  y  4.  gebruar  1856  in  3ltQ).  «w 

11  flinbern  ftarben  früf)e  6,  ©of>n  (Sffriftian  flen 

ftantin  lebte  1*15—83,  3  Stöger  na*  §ö&lin«n>cr:, 

1  nadi  2Iid>  oerbeir.,  oon  So^anna  SHarie,  geb.  17W. 
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ift  oorbanben  Der  Soljn  Smmanuel  Sdmeiber,  geb.  £öfr 

Imfiioart  27.  3unt  1811»,  T)r.  phil.  1854,  Sßrofeffor 

33ifrrij  in  Siebenbürgen,  enblia)  Sofm: 

3  m  manu  et  Stiller,  Schreiner  in 

geb.  25.  3Kai  180U,  f  1*.  gebruar  1856,  fop.  I.  1831 

mit  Gf>riftiane  ßbmann,  ÜKanrer«  7.  oon  ©.  §.  g. 

ISls,  f  1^44.  II.  1*45  mit  SKarie  ßatf).  Sdmecf, 

Zeitig.  X.  oon  Stetten  geb.  1*17,  t  1*64.  2>er  lefcte 

männl.  Präger  beö  9famen$  in  ©.&.,  13  ßtnber,  wo- 

von 6  frftb  t.  ferner 

1.  Gljriftian  geb.  1832,  fop.  1873  mit  SRarg.  Xroibel 

$u  ©rofefarolinenfelb,  Dberbanern. 

2.  3mmanuel  Aonftantin,  geb.  1*35,  ßutfd&erin  Stutt^ 

gart,  top.  I.  1862  in  §eßlaa)  mit  Sanfterer.  II.  1892 

in  Stuttgart  mit  3ttartl)a  !Rubotf. 

3.  Gljriftiane  Suife  geb.  1888,  top.  1863  mit  3olj. 

Daniel  2Bcit  oon  $ö§tin$ioart. 

4.  ßarl  2luguft,  geb.  1842,  fop.  1861»  Subtoig«burg 

mit  3Warie  (Sljarlotte  Sai&Ie  oon  bort. 

5.  Äatfjarine  $orotf)ee,  geb.  184«,  fop.  1*72  in  2Ut: 

l)eim  bei  ©orb  mit  Otto  Kreimer  oon  bort,  SJtoga-- 

jinier  in  Stuttgart. 

6.  ©ottlob  Silbelm,  geb.  1851,  Sdmbmacbermeifter  in 

Dürnberg. 

7.  2öilf)elminc,  geb.  1855,  lebig  in  ©.&. 

7.  ftegine,  12.  3»mi  176«,  f  24.  Dftober  176«. 

8.  30famt  ©eorg,  29.  2Jfai  1767,  t  8.  3^nuar  1768. 

9.  3<>0ann  ©eorg,  33auer,  geb.  3.  'Sanuar  1770, 
t  31.  9Kär3  1824.  I.  top.  7.  gebruar  1792  mit 

G&riftina  ßatfjarine  ©efftetn,  Xocf)ter  oon  9Ratttyiu6  @., 

SBeingärtner  in  Sdjioaityetm.  II.  fop.  mit  @oa  9lo- 

jtne  Sdjlidjenmaier,  £od)ter  oon  (Sfjriftopf)  Sdjlidjen; 

maier,  Sd&neiber  in  Dberbrüben,  unb  oon  SHagbalene, 

geb.  ©lefer,  geb.  3,  gebruar  1777,  y  10.  Sejcmber 

1823.    £rei  £öd)ter  fop.: 

1.  (Sfjriftine  Margarete,  geb.  J793,  fop.  181«  mit 

©ottlieb  ßlcmmer. 

2.  HoRne,  geb.  1800,  y  1834,  fop.  1823  mit  Mal 

tfiäu^  ̂ eter$f)an§,  Jtiiblcr,  Solm  oon  &aoib  ̂ eter^ 
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bano,  <crf)mteb.    Zotyttx  9tofine,  geb.  1824,  foi-. 

üs")0  mit  2)tidjel  ßoljroaru),  Sauer. 

3.  Barbara,  geb.  1809,  fop.  1830  mit  ©ottlieb  9fapp, 

©eber,  geb.  1802,  <5olm  von  Slnbreaß  SRapp  ü&eber. 

3.  2lnna  (Slifabetlje,  25.  Oftober  1G76,  toafjrfdbeinlicb  friib  oer- 

ftorben. 

4.  $an8  9)iid)el,  8  djufynt  adjer,  29.  September  lüTH, 

T  16.  3uli  1756,  77  Saljrealt,  fop.  25.  Oftober  1707  mit 

ßlara  Sttaria,  2od)ter  oon  t  3brg  Song,  33edf  imb  Sein 

gärtner  in  Oberofjrn,  «errfapaft  ̂ febelbaa),  t  2s.  Slpril 

1755,  sO  3abre  3  SRonate  alt,  olme  flinber,  bafjer  fjätifta. 

Herten,  beibe  12mal  in  ben  ga&rcn  1714  ff.  bei  Giebel 

m\)xl\n  neben  tfftycr  Sugenbüfjler  unb  1735  ff.  bei  3ol>atm 

3afob  6d).  Tie  Hausfrau  bei  flonrab  Spon,  SHuöfetter, 

3orjanneö  ©bertinger,  2Jfid>el  ̂ Börner,  3or)anneß  Saufermann, 

fjäufig  bei  Zobiaß  SJifd)er  unb  3&()anne$  Sdj.  (10),  neben  alt 

$lnlipp  geberer  Oes  ©eridjtß,  9Rattf)äu$  9ftergentfwler,  %bn\ 

Suitljarbt,  3<>rg  Sdmelleu  uxor  SWagbalene,  3o^an«  ©eora 

©rün  uom  ©oflenfjof  jufammen  21mal. 

5.  3  u  banne*,  $äcfer,  beö  ©erid}t$,  1715  6ü)ult^eiB,  er 

baute  in  SBittenfelb  baß  £aus  Nr.  39  gegenüber  oom  SRatljaue, 

in  Oer  9?euseit  in  ben  93efifc  oon  Sonnemoirt  ^fleiberer  $e- 

fotntneu;  unter  ber  Tündje  fanb  ftd)  eingermuen  eine  ausge^ 

meifeelte  33refeel  unb  ber  9iame  3ot>anneS  Stiller  mit  Der 

3at>l  1721 ;  geb.  20.  Oftober  1li*2,  r  11.  Sunt  1733:  „Ten 

11.  3unii  ifi  3obauneö  8d)iCer  ̂ rätor  albie  aet.  50  3abre 

begraben  morben."  tfop.  30.  Oftober  170«  mit©oaaJtar 

garetc  Sd)ntjin,  Toaster  oon  f  3o*)-  &einrid)  ©dürfe,  Ur>r- 

madjer  in  2llfborf,  bie  ftd)  als  3i>itroc  roieber  oerebelidjte  am 

15.  9ioo.  1740  in  ©ittenfelb  mit  Sodann  ©annß,  SBttroer 

$u  3)iurr,  Der  Dafelbfl  ftarb  25.  SJpril  1759,  worauf  bie 

9Bitroe  nad)  $uriicffef)rte  unb  bier  fiarb  21.  September 

1778,  68  3öf)re,  1  SRonat  13  Tage  alt  unter  ̂ interlaffung 

oon  8  tfinbem,  7s  Unfein  unb  *i3  Urenfeln.  6ie  erbielt 

alö  Seitenteil  2.  Tim.  4,  7.  s:  3t  fabe  einen  guten  flampf 

gefämpret  i  Totenbucb).  ?ate  mar  ber  angefef)cne  3Wann  fer>r 

oft:  bei  9löam  SBruft,  Daniel  Taubentrmler,  3o*>-  $al 

s}?cteröl;an6  n*d)ou  1708),  Sobanneß  £d)tr<ar$,  Sdmlabjunft, 
Martin  göfl,  jufammen  20mal,  neben  Pfarrer  3of)ann  tyv 

Üpp  $egel  unb  oeffen  (rbefrau  Benigna  Sabina,  Sorem 
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Müller,  Senator  unb  £onfor,  ßatbarina,  Jofrpb  Suitfwrbts 

uxor.  öarbara  3örg  Sauerß  uxor,  unb  Katharina,  Martin 

Chatten  uxor  ju  2lffalterbad),  aud)  neben  feiner  Gbefrau,  bie 

nod)  befonberö  $ßatin  roar  12mal  bei  Jörg  i'äpple,  Martin 

goß,  3lbam  23ruft,  neben  %atob  33ruft,  Michael  tföjle,  flatba= 

rino  Sauterroaffer  uon  9tielingö^aufen.  3n  feiner  eigenen 

gamtfie  waren  bie  ftänbigen  ̂ ßaten  3obanneö  Maier,  &eiligen= 

Pfleger  unb  2lnna  Magbalena,  @f>efrau  uon  .§anö  Jörg  Sdmett, 

Müller. 

1.  X.,  12.  Januar  1710  totgeboren. 

2.  G&riftina,  11.  Mai  1711,  fop.  11.  Stuguft  17.33  mit 

griebrid)  23lumf)arb,  Sobn  oon  alt  3obann  Öeorg  SHum; 

barb,  Sfirgermeifter  in  Üttecfarremfi,  roofelbft  eine  2ln$abl 

■Wadtfommen  (taut  Mitteilung  beö  Pfarramts,  boc^bloube 
Seute). 

3.  Sibnlle,  30.  9iooember  1713,  roar  Taufpatin  1731 

bei  Sofjanii  %atob  Sang,  neben  Sßaul  Saiblin,  fop.  2"».  Ja= 
nuar  1735  mit  3<>bann  griebridb  Männer,  Snformator 

domesticus  ju  Stuttgart,  Solm  Des  Jobann  sJ?ifolau$ 

Männer,  Sdmeiber  in  Srautenbad)  in  Sadjfen  fgamtlien- 

regifter  in  Stuttgart  raeifc  md)tö  oon  Dfadjfommen). 

4.  Stnna  Magbalena,  18.  «Kpril  1716,  fop.  8.  Januar 

1736  mit  3of>ann  ©eorg  £äberle,  geroefenem  gräflidj 

3i>ittgenfieinifd)em  Vafai,  bann  311  Subroigäburg,  Sobn  oon 

t  $ett  Säberle,  berrföaftlidjem  Maier  auf  gud)8ljof  bei 

SubroigÄburg. 

Sobn  Sofjann  Xaoib  £äberle,  Silberarbeiter  in  Vufc 

roigöburg,  beffen  Jtiuber  roaren: 

1.  (Sf)riftiaue  Barbara,  oerebel.  mit  Mesner  33räuf)äufer, 

beffen  SRadtfommen  finb  SHütfdjreiber  ̂ räupufer  in 

(Sulingen,  $rof.  Sräubäufer  in  Stuttgart,  Maria  33räi^ 

bäufer  unb  grau  Sdmeiber  Seibad)  in  &eilbronn. 

2.  Wfolauö  Säberle,  Silberarbeiter,  beffen  Sobn  (Sbuarb 

©ifoutier,  fop.  mit  Serta,  Xofyttx  oon  Pfarrer  H$\U 

beim  9loofa)ü§  in  §onau,  beffen  (rnfeltn  Natalie  £äberle 

geb.  1*45. 

3.  Sernbarbine  3lugufie,  fop.  mit  Stabtrat  &orf,  mit  Den 

Äinbem  S^ubolf  &od,  flaufmann  in  Stuttgart ;  Sluguft 

i).,  Uljrmadjer  bafelbft,  grau  Cberamtmanu  $äbcrleii 

S.  172. 

»ürtt.  8iertelja&r»&.  f.  t'ant>?4se<cJ).  91.  3.  XIV.  12 
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4.  Tamafie,  fop.  mit  3tabtpfleger  2öagner.  .Rüther:  311: 

bert  nub  Hermann  SBagner,  ©milie  flöpf,  SWarie 

ßreufer. 

r>.  3Rarinta  ̂ uliana,  fop.  mit  9Jhi|ifu§  3Kü0er  in  Grailo^ 

beim. 

Ii.  Samperttid  £äberlen,  geb.  1842,  Dberamtmann  in 

Waiblingen,  fop.  1842  mit  Sopbie  $ocf. 

.  3o  l)  an  nc$,  Dörfer  in  «ittenfelb,  20.  2Iuguft  17 1\ 

v  3.  SJJai  1777,  3abre  7  SRonate  13  Xage  (war 

inue  j.  «.  bei  3ofcpb  3$.  1740  ff.,  bei  ßfjriflian  &aag, 

Scbreiner  17  V0  ff.,  neben  3t>bö"»e$  ©teebö  lebiger  Sodj 

ter  tfatbartne  unb  Slnna  sJ)caria,  Sfabreaö  .tf  unten,  lÜhiUerö 

ux<>r),  £eiligenpfleger,  fop.  7.  9?oocmber  1 T3M  mit  fto 

fma,  t  3örg  Sttitb  arbtö  Xodrter,  f  afe  SBitroe  25.  3lpril 

17 Mi,  (u  3«brc  '20  £age.  «ßateit  roaren  Sofpanned  SDtoter, 

3d)ulprorüfor  511  Kirnberg,  bann  £ebelfingen,  fdjlie§lid) 

8d)tilmeifter  511  (Sannftatt  bei  aßen,  fobann  5Mara  3J?aria, 

3ob.  3ftid)el  <2dj.  nxor  bei  ben  meinen  ftinbern,  bei  ben 

brei  jüngften  3nlanne,  l'ubroig  «ruften,  «ürgemteiftero 

nxor,  imb  bei  einem  3ofrann  Pieorg  «äuerle,  ©djitl- 

meiftcr.  l*ö  mürben  bem  tfbepaar  folgenbe  17  tfinber  ge* 

boren. 

1.  3otmnneo,  *  £e$ember  1731»,  t  3.  9Wär§  174o. 

2.  eoa  SRaria,  4.  Tejember  1740,  f  2.  2lpril  1741. 

3.  Gua  «Jana,  14.  Sanuar  1742,  fop.  4.  ÜHai  1762 

nad)  3ul,uelo  mit  flarl  9lnbrea$  eteimer,  Soten« 

meiner,  Sohn  oon  3afob  2t.,  Gramer  bafelbft. 

4.  3obannes,  2<>.  Cf tober  1743,  y  7.  3uni  1744. 

$iagbaleue  I    3roiOL  24.  3Hai  1745. 

Ü.  Glifabetb  .  .  (..  r  20.  3fpril  174b'. 
7.  ̂ Pbaii:;  Widiael,  2»>.  Februar  1747,  t  14.  gebrnar 

SlngbaletTc.  13.  3Rai  1749,  t  21.  3uli  174M. 

M.  Johannes,  21.  3uli  17"0,  t  7.  9Här$  17M. 
10.  ̂ oh.  31  baut  3d).,  «ad er  in  »ittenfelb,  21.  3™uar 

17ö2,  v  10.  Februar  1^30,  fop.  8.  gebruor 

ma  finita  IWvria  3  d;l  0  > ,  geb.  30.  Wai  lT.V),  t  20.  3* 

üiiar  lKi."..  Todner  oon  3^Hinn  Georg  Sd&loj,  Sauer 

in  £e!v:\:  ihren  u:tö  feiner  uvr  Slnna  fHoftne  geb. 

i^ir.  ir  !'::iore  v  4.  Te;:n'ber  1HT,       Jahre  alt». 
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£öd)ter : 

Biotine,  geb.  1792,  fop.  1*17  mit  Gfjriftopl)  5rteb= 

rid)  Sd&roingfjammer,  2öagner  in  Subtoigfiburg. 

(Sbriftina,  geb.  1794,  fop.  1*19  mit  3of)ann  >5ncö- 

rid^  3attelmaier,  ©dfäfer  (9tod)fominen  Sattel 

maier,  Älofc,       unb  ̂ otjroart^). 

11.  Sufanne,  2.  Februar  1754,  f  3.  3uli  1754. 

12.  6ujanna,  31.  Mai  1755,  f  30.  SKärj  1756. 

13.  2Wattfna$,  10.  Jebruar  1757,  t  14.  gebruar  175*. 

14.  3ofmnu  Äafpar,  4.  3<mmu  1759,  f  20.  3anuar  1759. 

15.  »ofine,  3.  3Rär$  1760,  f  14.  Huguft  1760. 

L.  Subrotg )  f  *.  2Iuguft  1<62. 

6.  3 ufonno  9ttaric,  29.  2Rär$  1721,  t  19.  9Hai  1792. 

1.  top.  15.  ftooember  1740  mit  $()iUpp  3ofob  ftoifer, 

ßüfer,  Sof)n  oon  3<>(>.  3afob  Ä.,  ßüfer,  f  21-  S^ein- 

ber  1747,  £inb  Sneberife  Margarete,  f  1741.  II.  fop. 

9.  3utt  1748  mit  Dobias  Subroig  58 ruft,  Sauer,  mit 

9Jad)fommen. 

7.  ̂ ofyflitn  ftafpar,  Wajor,  geb.  27.  Dftober  1723:  „er  war 

ber  $ater  befi  gro&en  5Dtd&tcrö  (Xaufbua).)  9täf)ereö 

f.  Waxbati)  im  nädtfen  »bfönitt. 

8.  Softonn  §atob,  3äju(t&ei6  feit  1760,  aurf)  33äcfer 

obermeifter,£eiligenpfleger  fcf)on  1756,  geb.  30.  Stpril  1726, 

t  23.  gebruar  1799  ate  edmltljetf?,  72  3a^re  9  Monate 

23  £age  alt,  fop.  21.  9?ooember  1752  mit  ßatfjarina, 

„3ttid[>ael  Httajers,  roof)lanftänbigen  Bürgers  unb  SBeberfi 

etjcUdber  Tod)ter"  j  30.  Dftober  1*04,  65  3af)re  4  Wo 

nate  alt.  ©r  toar  fein;  oft  $ate,  etroa  40mal:  alö  „Oer 

neue  93ecf"  1754  bei  ftafpar  (Schnell,  ferner  früher  febon 

bei  Matthäus  Äübler,  fobonn  bei  9Jtattf)äuS  unb  Soliann 

öeorg  ©rieöljaber,  3o^aune8  Sang,  Mi^ael  ̂ etcrdljanö, 

Matthäus  fiatblin  unb  fogar  bei  Pfarrer  M.  Cfjriftiaii 

§einria)  Öeorgii  1763  neben  (Special  flielmann  oon  Stoibs 

(ingen,  M.  Safer,  Pfarrer  in  8d)n)atff)cim,  9Btlliclm 

£obiaö  fteppler,  #orftfned)t  in  Sin$erl)aufeu ,  fouft 

neben  Üi?olfgang  ̂ regier,  Saniltl;ei&,  Äattjarina,  lllvtd) 

$eterßf)anfen$  uxor,  Maria  Dtegine,  Pfarrer  ftepplerö  uxm-, 

Margarete,  Sobanii  Midjael  (Srieobabers  uxor,  2(nna 

Maria  tfmtfiarbt  (obig,  Jafob   Suitbarbt,  Siebter  unb 
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i'ammiotrt,  Gliiabetfje,  Sodann  Slbam  $iebolbs  uxor  oon 

2öinnenben,  Barbara,  Sofaim  Sangen  uxor.  Seine  (Sbefrau 

mar  ̂ atin  bei  ̂ of).  ©eorg  ßleinfnedjtö,  3olbaten,  ftinberiu 

$aten  waren  bei  feinen  ftinbern,  unb  $ioar  ftets  5ubroig 

^ruft,  ©enator,  $eiligenpfteger  unb  93ürgermeifter ,  bei 

ben  brei  erften  ßinbern  Barbara,  3afob  SWaierß  uxor,  bei 

fämtlic^eu  übrigen,  alfo  oon  17KI  an,  ba  er  ©dmltbeip 

war:  „grau  (Slifabetbe  Torotbee,  Gerrit  Job. 

iSafpar  <5cb.,  belogt.  Leutnants  (oon  1 7*>3  an 

.fcauptmaunfi)  uxor."    3ie  ftinber  ftnb: 

1.  3afob  griebricf),  6.  Oftober  17:>4,  »äcfer  unb  %m, 

aud)  #eiligenpfleger,  „entloben"  1 7><3 ;  eine  Heine  Un- 

regelmäfngfcit,  bie  ibu  fogar  oeranlafcte,  311  eutroeiAen, 

gab  beni  9lnfel)cn  ber  (SJefamtfamüie  feinen  6tofe,  mag 

aber  immerhin  ben  93ater  bes  Sidjterö  frofliger  gegen 

5uttenfelb  gemadjt  fjaben,  f.  2lrd).  b.  3-,  Subroigöb. ;  fop. 

II).  2fpri(  1774  mit  3lnna  3Jtoria  $an$f)af,  %.  oon  Homert 

«an$f)af,  Säcfer,  geb.  29.  3an.  17.^.%  t  22.  gebr.  1833, 

alö  doseita  fop.  1*04  mit  3°b-  ©eorg  Dberfjanß. 

a)  3of)anu  3af  ob  8cf>.,  33auer,  geb.  14.  gebruar  177.1, 

f  2.  3um  183.">,  fop.  mit  (Soa  ßatfiarina  sßeter$ban6, 
fugten  lOÄinber,  toooon  H  erroadnen,  nämlidj: 

lioa  ßatfjariua  1797,  fop.  1*27  mit  3of).  grieDr. 

sJ>eter6()anö,  2Jlütter,  Sofm  oon  %atob       geb.  1798. 

Maria  ÜJfagbal.,   IHM,  fop.   1*41   mit  3ob- 

3afob  Iraner,  Sd)ulmtüa)er,  2obn  oou  Söfob  griebr. 

3djul)mad)er,  geb.  I*nt>. 

flofine,  1*02,  fop.I.  1636  mit  3)iattl>äus  Saiblin, 

^auer,  Sotjn  oou  3o^anne§  &,  #auer,  geb.  1803. 

II.  184'>  mit  griebr.  tfleinfned)t,  2Beber,  6of)n  oou 

(tfeorg  griebr.  SM.,  $auer,  geb.  1*04. 

Seon^arb,  ftüfer,  1804,  fop.  1832  mit  (Sbriftine 

Barbara  ̂ öfeuer  oon  8djtoaif()eim,  £odjter  oon  3obann 

Äajpar  SB.,  Wagner,  geb.  1*11. 

3obanneö,  $kbcr,  1*09,  fop.  183s  mit  (Soa 

tflifabetl)  Saiblin,  Todjter  oon  SKattbäufi  öauer, 

geb.  1*0!). 

lft>a  Margarete,  1*13,  fop.  1839  mit  3ol>.  @rie^ 

l)aber,  29eber  in  $ittenfelb,  Sobn  oon  So^onneö  ©riefc 
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baber,  Öauer,  geb.  1811.    ̂ e^tcre  gamtlie  tyat  fid) 

oerjrocigt  in  33ittenfclbr  geuerbad),  Slffalterbadj,  2lmerifa. 

2lud)  gehört  Inerter  Gfmtaun  uxor  Sttorlof  in  23erg. 

12.  «Rofine  Äatfiarine,  geb.  1.  Dftober  1776,  t  1">.  2tpril  1847. 
SBon  bcn  7  ßinbern,  bie  fie  in  bcr  <£f>e  mit  griebrid) 

^eterö^anö,  2£eber,  erzeugt,  finb  $u  nennen: 

Stomas        geb.  180:2,  fop.  1831  mit  (Sltfabetf) 

Säpplen. 

3of)anne§       geb.  1802,  fop.  1840  mit  grieberife 

etetter. 

ßatfuttine,  geb.  1*06,  fop.  1838  mit  griebrid) 

£uitl)arbt. 

Sine  gamilie       ift  in  »tttenfelb,  anbere  9iaa> 

fommen  in  Dfjroeil  unb  2lmerifa. 

1?.  ©na  5tatf)arine,  22.  2luguft  1756,  t  21.  Dftober  1757. 

3.  ©ufaitna  SRaria,  30.  Dtooember  1758,  t  28.  3uli  1809, 

fop.  1777  nad)  £egenlof),  D2t.  Sdjornborf  an  Sdjulmeifter 

3)Mttbäuß  geHmetf).  tfinber: 

1.  flatf)arine,  fop.  an  Sdmeibcr  SBofd). 

2.  ̂ f)üipp,  fop.  nacb  SBeutelöbad). 

3.  föoftne  6d>olaftifa,  fop.  au  3afob  33affauer,  1817  nad) 

3lmerifa. 

4.  (Slifabetfje  Torotf>ce  Qafobine,  25.  3uli  1761,  f  13.  3amtar 

1762. 

5.  <Slifabetf)e  Jtatbariue,  24.  3lpril  1763,  t  28.  9flai 

1814,  61  3abr  1  SKonat  alt,  fop.  13.  Dftober  1781  mit 

3of)ann  2md)ael  gifd)er,  Sauer  im  ©djtofe,  17  flinber, 

f)  lebten  bei  iljrem  2ob,  eine  gamilic  $if<$er  lebt  noa). 

9Bir  jäbleu  auf: 

öliiabctb  Äatb.,  geb.  1782,  fop.  1*13  mit  flonrab  IßettT* 

bans. 

Sodann  2Rtd)ael,  geb.  17*5,  fop.  1811   mit  ̂ anna 

S^oftne  ̂ infin. 

3obaime6,  geb.  1740,  fop.  1*14  mit  2lmia  3Waria  <5tumm. 

Sttagbalena,  geb.  17!)4,  fop.  1824  mit  Sodann  %atob 

3ettler,  6diu|ter  in  SJtorbacb. 

ftofuie,  geb.  1800,  fop.  1*26  mit  Gbriftopb  Älinf,  ©diäter 

in  ÜWarbad). 

3o^ann  ©eorg,  geb.  1804,  fop.  als  flübler  1845  mit 

Johanna  ©ominer. 

Digitized  by  Google 



i'i  a  i  c  r 

2lucf)  bic  (£fjefrau  oon  Pfarrer  ©eorg  Sedfinger  in  ̂ orD 

amerifa,  geb.  1851  £ieben$efl,  flammt  au«  ber  Jamilie 

gifdjer. 
6.  MiUI^elm  Subroig,  22.  SWai  1765,  f  7.  9tooember  lTriT. 

7.  3of>ann  Sttidjael,  28.  September  1 766,  t  5.  Oftober  1 7»i<>. 

8.  Sodann  ßafpar,  !öäcfer  in  Speier,  30.  Öftober 

17fi7,  fop.  in  Speier  mit  ftrieberife  SWargarete,  Xoditer 

oon  3o^onn  ftonrab  fiaufer,  93äcfer  bafelbft,  f  Februar 

1794  „auf  ber  Jludjt  oor  ben  grauten  in  Su&ficim". 

9.  3o*ann  Subroig,  5.  September  1770,  f  23.  Oftober  ITTo. 

10.  (i^riflina,  1775,  f  177«. 

11.  Sotymneft,  1779,  t  1782  (Däfern). 

9.  (Soa  Margarete,  14.  Sejember  1728,  fop.  12.  9iooember 

1748  mit  Öeorg  flafpar  Stolpp,  gifd&ermeifter  in  3Rar- 

bad),  geb.  3uli  1724,  f  27.  Oftober  1785,  (>1  3al>r  5  SRonat 

3  Tag  (Sofm  oon  ßafpar  Stofpp,  gifd)crobermetfter  unb 

befieii  (Sr)efran  SRarie  (rltfabetb,  geb.  Ott,  Säcferö  £od}ter, 

bie  geb.  war  1700  unb  jtarb  2S.  Te^embcr  17(>3,  (Snfel  oon 

tfafpar  Stolpp,  ebenfalte  gifdjer,  f  17.  Sejember  17*27, 

75  3al)r  3  SJionat  alt).  Teffeu  Araber  gifdjer  Sofjanneö  St. 

ftarb  173(>,  17.  2lpril,  si  3af>r  alt,  eine  oerbreitete,  an 

gefeilte  gamilie  befi  alten  Stäbtdbeufi.  Sie  waren  trofc 

jablreiAer  eigener  tfinber  (baß  STaufbudj  $äl)lt  oom  $ater 

ftafpar  15,  oom  Sofm  9  flinber  auf)  liäuftg  $aten,  alfo 

rooblljabenD.  ̂ aten  ber  flinber  NJ)iargaretenö  roaren  ®ott= 

frieb  Silber,  &anbelömann  unb  9totäoerroanbier  bei  allen; 

3lnbreaö  gromm,  93äcfcr;  Sopbie  Margarete  grieberife,  $errn 

^afob  SJiaurers,  ̂ atöoenoanbten  unb  Steinbauerß  uxor; 

beflfelbeu  3100111'  (Sbcfrau  3uftine  ftegine;  enblid)  £aoft 

Jriebrid)  Xfjeilacfer,  9iat6oerroanbter  uno  3£affenf$mieb  inrt> 

Deficit  CSIiof ran  iflifabeth.    Tie  flinber  roaren : 

1.  Öottfrieb  AUifpar,  14.  Jvebruar  1752,  Shtd)binber,  fop. 

n.  gebruav  17^0  mit  sJJeginc  tfatbarine,  Tocbter  oon  ©eorg 

Aricbria)  GHocfer,  Scbroary  imb  Schönfärber. 

2.  Sufannc  Margarete,  4.  3uni  1754,  fop.  21.  »oöemtw 

1775  mit  Johann  (Sljriftopb  (S'pting,  Sdjreiner  in  flow 

roeftbeim,  Solm  oon  ÜJtidbael  iSpting,  Steinbauer  bafelbü. 

i<>eorg  Gtjriftian,  S.  Aobruar  1757. 

4.  coohie  liliiabetb,  27.  175M. 

5.  linrifiiane,  10.  Cftober  1 7 ♦  i  1 . 
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6.  SteplwnuS  Softatt  tieft,  26.  £c$ember  1762,  gifdjer, 

fop.  16.  3u«i  1789  mit  ©lifabetfje  £orotf>e,  Xod)ter  oon 

t  3°§-  SRicfwet  ©ebljarb,  Sauer  iu  Sefigf)eim. 

7.  ©opfne  ©«fabetfje,  10.  3Kai  176"). 

8.  3olwnn  3lnbreaö,  20.  SWärs  1768,  ftotgerber,  f  21.  Oftober 

1787,  19.  3abre  7  Monate  k  Sage. 

9.  äafpar,  23.  Sanuar  1773. 

$aten  bes  Saterö  ©eorg  tfafpar  3t.  waren  1724  ge- 

wefcn:  Slbam  3°fua  8<$mib,  Kaufmann  unb  ©erid)tö= 

oermanbter;  Ataxie  Sarbara  ̂ pfäffliii,  beö  Detters  ältefte 

3ungfer  Xod)ter;  2tnna  ÜJiaria,  Gfyefrau  von  3ob-  ©eorg 

Daring,  3d)ubmadjcr.  Sei  beffen  meiften  ©efd)wifterit 

war  Sßatin  3uftftte  Siefline,  Gbefrau  oon  Tiafonud  JQod); 

fletter.  Wt  einer  Safe  oerel)elid)te  ftd),  nämltdj  mit 

2lnna  Sophie,  £od;ter  oon  GJeorg  (Sbriftian  «Stolpp,  06er- 

bäefermeifter,  am  27.  Cf  tober  1805  (fbriftopb  £einrid) 

ftetnfwrbt,  geiftlieber  Serwalter,  8olm  oon  ©eorg  (Sbnftopb 

9t.,  $efan  unb  6tabtpfarrer  511  Salingcn. 

3u  Sittenfelb  Iwt  ftd)  niebergelaffen  ein  fteppadjer  3weig,  nämlid): 

Jafob  #  rieb  rief)  <5d).,  £aglöf)ner,  geb.  9.  £c$ember  1744, 

t  30.  3lpril  1788,  43Va  3at)re  alt,  8ofm  uou  ©eorg  3d).  beö  ©erid)t& 

unb  Sürgermetfier  in  Ü>eing.  unb  £orotl)ee  geb.  Ruberer  (8.  144), 

top.  ca.  1772  mit  Gtifabetb  geb.  SWäbrlen,  •}-  2*  3Mär$  17*9,  44ln  Jahre 
alt.  tfinber: 

1.  3afob  griebrieb,  geb.  1772,  t  ITsm. 

2.  @oa  2Kagbalcna,  geb.  26.  gebruar  1773,  r  30.  3lpril  1*36, 

Hebamme,  @&efrau  oon  Jobann  (Sljriftoph  3d)mar$,  3d>ub* 

madjer,  seugten  jroei  tfinber,  mit  SJfadjfommen  im  Sittenfelb 

unb  Seiler  gum  3tein,  j.  S.  3obn  Johann  Gbriftopb,  geb. 

1809,  fop.  1*38  mit  3lnna  sJWarie  i'lbc. 

3.  3<>^amt  ©eorg  3d).,  3d)neiöer,  12.  £e$ember  1 77s,  -j-  0.  Te 

jember  1*17,  fop.  16.  Slpril  1>C)3  mit  Seronifa  geb.  ©roö, 

(unterliefe  beim  Xobe  0  Minber;  wir  nennen: 

1.  3ot)anneö,  8dmeiDer,  geb.  1810,  fop.  Ki3  mit  Jriebrife 

Sßibmanu,  geb.  181:'.,  Toaster  oon  Job.  ©eorg  S.,  Sauer 
in  äffalterbad). 

2.  Sfona  SHarie,  geb.  1811,  fop.  1*39  mit  Jafob  Celano, 

Sauer  in  fiobenaefer,  geb.  I*n6,  3obn  oon  Jobann 

Gfjriftian  51*. ,  Seing. 
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3.  Torotbee,  geb.  1814,  f  1^37,  fop.  1836  mit  Cannes 

Steeb,  Sdmeiber,  geb.  1813,  3of)u  oon  £ubmig  3t., 

Totengräber. 

4.  Margarete,  bereu  Todjter  3Warie  £uife  183M,  fop.  mit 

Gottlieb  (Stfftein,  Kleingärtner  in  öofjenatfer,  a,eb.  ls3*- 
SBom  Hainen  3d).  ift  in  3*.  nietnanb  mefjr  oorbanben. 

6.  Tic  Krönung  bc$  Stammet  in  sJWarbam. 

Ter  Vater  Des  Tid)ter$,  ̂ oftUM  tafoar  §df.,  mar  alfi  Sobn  uon 

3d)iiltbeiB  3o(januc6  3cb.  mib  feiner  Gbefrau  Goa  Margarete  geb. 

3d&afcin  in  SBittenfclb  am  27.  Cftober  1723  geboren,  eod.  l>aptiz. 

(^ater:  „s$rätor  3ohauncö  Saiuller").  3eine  Reiten  roaren  bie  genannten 

aller  getauften  Gefdjnufter,  bie  aüe  —  ein  beweis  guter  Veranlagung 

unb  pflege  —  ein  reiferes  Hilter  erreichten :  £ciligenpfleger  SWaier  unt> 

2ftagbalene  SdmeH,  ̂ ütterö  (rbefrau.  Gr  oevef)elid)te  ftd)  in  ̂ Harbach 

alö  (Sbimrgitö  am  22.  174M  mit  (Slifabetbe  Torotfjea,  ber  am 

13.  Tejember  1732  bafelbft  geborenen  uub  am  19.  Te$ember  getauften 

Toaster  oon  Georg  ftriebrid)  floöroeif;,  33äefer,  üöroenroirt  unb  £olv 

meffer,  unb  feiner  Jvrau  2lnua  Flavia  geb.  9Rau$iu,  getraut  burd)  ben 

GroBoater  bcö  Tid)terö  Ufjlanb,  Tiafonu«  -M.  Subroig  3°f*P(j  Ublanb, 

uadmtaligen  Uuioctfttätöprofeffor  in  Tübingen:  „&err  JJofjann  <5afpar34, 

(Sljirurgus,  roenl.  Gerrit  3oI)anu  Sdnflerö,  geroeften  3d)ultf)ei6en  $u  »itteiv 

felb,  ©uteri.  ($1)1.  3obn,  mit  3»ngfer  Clifabetbe  Torotfjea,  $errn  ©eorg 

,yriebrid)  tfobroeifjcu,  o.  Herfen,  l'ömeuuürtbö,  aud)  berrfdjaftl.  ßolv 

mefferö,  ef)Iicr)er  Todjter"  (Irfjeb.).  Ter  9flarbad)er  &>unbar$t  trat  17.i3 

als  Courier  bei  bem  nriirttembergifdjen  s$rhu,  Souidföeu  Regiment  ein 

uub  mar  alß  foldier  unb  oon  17">*  als  Leutnant  an  oerfduebenen 

Orten,  ftanb  aud)  im  Sommer  1760  im  fiebenjäljrigen  Ärieg  bei  Der 

3teid)6aruiee  in  Sadjfen,  1761  mar  er  als  Hauptmann  in  (Samt-- 

ftatt,  1762  in  Subroigsburg ;  1763  ̂ erbcofftjier  in  Gmüub,  roobiite 

als  foldjer  24.  Tejember  I7<i3  bis  23.  Tejember  1766  mit  Familie  in 

£'ord_),  bann  in  l'ubroigsburg.  3eit  ">.  September  177.")  mar  er  Charten 
infpeftor  auf  ber  3o!itübe  mit  bem  Titel  gntenbant,  erhielt  26.  3Rär$ 

17M4  Den  Titel  Cbriftn>ad)tmeifter  (tituliert  3)?ajor)  unb  ftarb  am 

7.  September  17'Mj,  begraben  in  Gerlingen.  Tie  Sitroe  erbielt  im 

Sd;loffe  in  i'eonberg  ̂ olmung  unb  folgte  ifjm  im  Tobe  na*  am 

2M.  3lpri(  1N>2  in  Gleocriuljbadj.  ttinber  (laut  ber  Taufbud)riuträge): 

1.  SKarbad)  4.  September  1 7 ."> 7  Glifabetfm  Gfjrijtopbina 

Sribrica.    i'.-in.'iitrs:  ̂ obaun  flafnar  3d).  fribnrid)  unt> 
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iHDjutaitt  unter  $0113  Souiö  3Hf<mterieregiment,  unb  uxor 

(Slifabctfjc  2)orotf)ee  geb.  ftobroeifftu.  Susreptores:  3o^ann 

(Sbriftoplj  griebrid)  ®erftner,  gäFjnrid)  unter  ißrin^  Souis 

3nfanterieregiment.  gerbinanb  ̂ Saul  §artmann,  2lmtfipfleger 

unb  ̂ ürgermeifter.  s17tarie  Sophie  @f)renmännin,  oertmttibte 

ftoßaboratorin.  (Sfifabet^e  ̂ Margarethe  ©ommeriu,  lebig  von 

Stuttgart. 

Äop.  22.  3uni  17*6  in  (Gerlingen  mit  33tbIiotf>efar  unb 

Jpofrat  3tUIJ>elm  griebrid)  Sermann  SReinroalb  in  SWeimngen, 

Sobn  beö  föegierungöratö,  tourbe  1*1.*)  Sitroe  unb  ftarb 
m  Sluguft  1847  in  SHeintngen. 

2.  SRarbad)  im  Saufe  beö  Sattlers  Sd)öüfopf  17.")}),  1 1.  Wooember 
(in  jenen  3a(/ren  ift  faft  ftetö  nur  ber  Sauftag  eingetragen,  aber 

an$une&men,  bafe  ber  ©eburtotag  häufig  ein  früherer  war. 

©0  fdjrieb  benn  aud)  ber  $ater  Sd).  in  feiner  Sebent 

befdjreibung :  „10.  S\ov.  r>9  ift  mein  Solm  3otj.  <Sf)riftopl) 

griebrid)  in  Sftarbad)  geboren/'  unb  beu  10.  feierte  man 

ftetö  im  gamilienfreife  alö  ©eburtötag)  3o l;ann  (Sljriftopl) 

Jfrtcbridj.  Parentes:  3<u).  5iafpar  ©d).,  Lieutenant  unter 

bem  Söbl.  ©eneralmajor  ftomauiföeii  3nfauterieregiment. 

uxor  (rlifabetfja  3orotf)ea  geb.  ftobroeiftin.  Susceptores : 

&©.  Gljriftopf)  griebrid)  von  ber  ©abelenj,  ©einer  Serjogl. 

£>urd)taud)t  511  SUirtemberg  nrirt.  Gammer&err  Dbrift  unb 

(Sommanbant  beö  Lobt.  ©eneral=^tojor;$omanifd)en  3nfanterie- 

regimentö,  and)  Chevalier  de  rOrdiv  Militahv  de  St. 

Charles : 

3ol)ann  griebrid)  ©d).,  philo*.  Studiosus: 

gerbinanb  $aul  Sarttmann,  93ürgcrmeifter  unb  Slmtöpfleger ; 

N.  N.  kubier,  23urgermcifter  511  Wartungen; 

SBeate  Dorothea  s&ölfmgin,  geroefeneu  &ogtö  unb  Detters  att^. 

ef)l.  leb.  £od)ter; 

Skrnljarbina  griberica  33ilfmgeriu,  Sßflegcrö  311  Hattingen  a.  b. 

ef)l.  lebige  Toaster; 

Flavia  Sopfjia  ßbrenmännin,  oernuttibte  Moüaboratorm  von 
liier; 

Regina  (Slifabeta  ̂ ernerin,  Wirgermeifterö  311  geb.  93aif)tugeu 

et)l.  leb.  £od)ter; 

unb  (Slifobetba  Margareta  Sommcriu,  l.  oon  Stuttgart. 

#op.  alö  ̂ ßrofeffor  ber  ftcfdnc&te  511  3ena  unb  ̂ erjogt. 

atteiningifdjer  Sofrat  in  Wenigen jena  am  22.  gebruar  1790 
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mit  Charlotte  oon  &engefelb,  g.  22.  92ooember  17^, 

t  M.  3uli  1826,  Tochter  oon  flarl  (Sbriftopf)  doh  2eno,t 

fclb,  alfi  9?ubolftäbtifd)er  Öanbjägermeifter  v  1776  uirt 

feiner  (S^efvan  £uife  geb.  oon  SBurmb.  M.  Xe^mber  17'^ 

30g  er  waö)  Weimar,  1H)2  oon  tfaifer  Jyran;,  11.  geaöelt, 

t  9.  SRai  1805.  Äinber: 

1.  arl  griebrid)  £ubroig,  geb.  14.  September  1793  ::i 

SubroigSburg,  184.")  00m  roürtt.  Jtönig  in  ben  greibern- 
ftanb  erhoben,  t  Stuttgart  21.  $nni  1857,  gorfhnanr., 

3ule|}t  als  roürtt.  Dberforjhneifter  penfloniert,  for>. 

®ailborf  12.  gebruar  1825  mit  griebrife  Suife  Sodjcr, 

geb.  greubenftabt  12.  gebruar  1804, 1 13.  gebruar  \m, 

Zoster  oon  DberamtSarjt  ß.  in  greubenftabt.  3ob?r. 

(Srnft  Subroig  griebriefc  grei&err  oon  Sa?.,  geb. 

Siedenberg  bei  Socfnang  28.  Sejember  1826,  a!e 

ofterr.  2Rajor  a.  t  Stuttgart  8.  9Wat  1*77,  foy. 

2.1  3««i  185**  mit  SWatbilbe  Söttyelmine  3nnengarD 

oon  2Uberti,  geb.  £ol>enf)aSlad)  30.  9iooember  1*3\ 

Xocbter  noii  Subroig  ©bewarb  oon  Sllberti,  roürtt. 

DberfHeutnant  (1797—1867)  unb  feiner  (rljefrci: 

©life  von  (Smmerid)  (t  1874,  Softer  oon  Obern 

(eutnaut  Äarl  5fi?ü(jelm  oon  (Smmerid)  unb  feiner 

(Sljefrau  Henriette  9Jtarie  oon  Unruh),  (rnfelti: 

oon  granj  .Marl  oon  2(lberti,  roürtt.  Dberjt,  unD 

feiner  ©befrau  (E^rifHanc  grieberife,  geb.  $qhä, 

^ateräfdnoefler  beö  Tidjterfi  §auff,  bie  ibr  ©eftbledit 

in     Söhnen  unb  .5  2öd)tern  fortpflanzten. 

2.  CS*  r  n  ft  griebrid)  ̂ tlfjelm  oon  Sd).,  geb.  &\\a  11.  Jult 

17!)6,  f  IM.  mai  1*41  als  preutfifdier  Sippe  Iktions; 

gericbtSrat  in  s#ilid)  bei  Storni. 

3.  Caroline  griebrife  guife,  geb.  11.  Cftober  IT  > * 

3ena,  top.  183*  mit  SBergrat  3unot  in  ftubolfaM, 

t  IM.  Xejember  1*50  in  $>ür$burg. 

4.  (Emilie  griebrife  .Henriette,  geb.  25.  3uli  I804  in 

Weimar,  y  25.  9fooember  1872,  fop.  1*28  mit  5rf1' 

berrn  öeinria)  2t  b  a  l  b  c  r  t  oon  Ö  l  e  i  cb  e  n  =  rKujjrourm, 

I80;i— 1NS7.  Solm  §einrid)  Subroig,  Sanbfdiaftö 

tnaler,  geb.  1KW  ©räfenftein  ob  Stonnlanb,  granfer. 

(infel  Marl  2lleranber  Stiller,  greilj.  0.  01.^' 

geb.  lHiö. 
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3.  £orcf>,  23.  3anww  1766  Souifa  Sorotfjea  &atf)arina. 

©Itern:  £err  3o^ann  Äafpar  Sd).,  Hauptmann  unter  bem 

berjogl.  loürtt.  ©en.:9Waj.  r»on  ©temtfdtjen  3nfanterieregiment. 

uxor:  (Slifabetfm  3)orotf)ea  geb.  Äobmeiftn.  ©eoattern:  &err 

M.  ?(»lipp  Ulrid)  üKofer,  Pfarrer  addier,  grau  &atf>arina 

8  o  u  i  f  a  Sdjememännin,  Oberamtmännin  alliier,  grau  9ttaria 

flatfjarina,  $iaconi  ßapffen  aUbier  uxor.  grau  Sophia 

Torotf)ea  e^renmännin,  oernrittibte  (Soffaboratorin  511  SWarpad). 

ßop.  13.  Cftober  1799  51t  Seonberg  mit  Mair.  3ob.  ©ottlieb 

granfb,  geb.  20.  $esember  1760  in  Stuttgart  als  Solm 

oon  Soijanneft  granfb,  &er$ogl.  Stabt;  unb  Sanbumgelter, 

unb  feiner  (Sfjefrau  Regina  Barbara  geb.  föcttid),  magiftrierte 

1781,  Pfarrer  in  &leöer=Sul$bad),  2)ef\  fteuenftabt  a.  S.  171)9, 

Stabtpfarrer  in  ̂ Wörfmüt)!,  besf.  Tefan.  180\  f  baf.  23.  3an. 

1834,  bie  (Stjefrau  14.  September  1*36.  ftinber: 

1.  &ufe  grieberiefe,  geb.  11.  Sfuguft  1*00,  f  1800. 

2.  3of)anu  ©ottlieb,  geb.  20.  Cftober  1802,  f  in  3Rötfmüf)l 

ald  Sögmüblebeftfcer  14.  September  1*35,  fop.  4.  2Rai 

182*  mit  SRagbalene  (S^riftine  Sophie  geb.  Sdmpp,  bio 

als  roieber  üerer)e(id)te  ,§örd)er  24.  September  1*76  ftarb. 

a)  3obann  ©ottlieb  granfb,  geb.  14.  gebruar  1*29, 

mürbe  in  Saulgau  Suftisaffeffor  unb  Cberamt$ritt)ter, 

fop.  Saulgau  6.  Sfogufl  1*66  mit  2fana  sJ)iarie  geb. 

SBefcel. 

1))  ̂ Ötl^efm  griebrieb  granfb,  geb.  13.  3«""ar  1*31, 

t  1*75. 

3.  Suife  §brift.  grieberife,  geb.  3.  ̂ uli  1*04,  fop.  26.  Januar 

1823  mit  ©ber^arb  griebrid)  Almert,  geb.  Reutlingen 

20.  ÜRai  1796,  Mag.  1*17,  Pfarrer  in  (srfenbred)t8n)eiler 

1X22,  Srettad)  1829,  Tal^eim  bei  Bübingen  1S44,  3lid> 

1855,  penftoniert  1872,  t  Nürtingen.  Äinber: 

1.  ©ottlieb  GfjrifKan,  geb.  1*30,  fop.  in  ©erftetteit  alt 

Slrjt  1864  mit  3tnna  Äreifer. 

2.  fieinridj  Tbeobor  (rlmert,  geb.  SBrettod)  20.  2Iuguft  1*39, 

Pfarrer  in  &od)berg  1*71,  #orb  1**2,  v  1*92. 

3.  Emilie,  geb.  1S42. 

4.  3BUf>elmina  Caroline  CSr)viftiane,  geb.  2.  Januar  1*0*, 

t  24.  3»ni  1844,  fop.  5.  Cftober  182*  mit  Sodann 

©eorg  Äübncr,  Kaufmann  in  9Äöcfmüf)(,  t  7.  3luguft 

1*66: 
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a)  Suifc  (Sfjriftine  ̂ ilippine,  geb.  26.  gebruar  IS.ü, 

fop.  2.  9Rär$  18")4  mit  ©uftao  Sigmunb  3of*P&  HoEb, 
Kaufmann  in  Stuttgart,  bann  nad)  Slmerifa. 

h)  Gmilte  Äütjncr,  geb.  5.  ̂ ejember  1*33,  f  •">.  September 
1*57  in  Göppingen. 

D  2lmalie,  geb.  26.  Of tober  1*36,  f  3.  3<muar  1^, 

fop.  20.  3uli  18.")h  mit  ßarl  SBityelm  Ärieger, 
.Kaufmann  in  3ttödmüf>l,  t  o.  9Hai  1 88s : 

1.  flarl  ftrieger,  Kaufmann  in  SRöcfmityl; 

2.  Amalie,  oeref)elid)te  Kießling  bafelbtt,  bic  txfuc 

§üterin  oon  Sdn'llerermnerungen; 
3.  3War  ßrieger  in  SWorbamerifa. 

4.  sJ)iarie  (Sbarlotte,  geb.  £ubn>igsburg  20.  9iooember  17h-. 

-;•  2M.  3J?är^  1774.  Taufpaten:  Hauptmann  $ooen  oom 

Regiment  Stein.  Pfarrer  M.  Sodann  SJMdnor  Äapff  w 

£ord)  [oorber  ̂ iafonuö  bafelbft].  £of=  unb  Äaujleibucbbnufer 

ßotta  in  Stuttgart.  grau  Sauptmanu  StoÖin.  grau  In 

9teid)enbadun.  grau  Oberamtmann  Sdjeinemännin  in  2orrt. 

grau  Pfarrer  SRoferin  in  Dettingen  bei  &eibeiU)eim.  Jrai 

flollaborator  (Sbremuännin,  Wittib  in  iDtorbad). 

.">.  $cate  griebrifc,  geb.  8ubn>ig$burg  4.  SRat  1773,  f  $e$embcr 

1773.  Saufpaten:  £err  Hauptmann  unb  Slbjutant  glacb. 

£err  £eibmebicu$  Dr.  9teid)enbad).  grau  Hauptmann  Stoflin 

Jungfer  ̂ obanna  S3eata  unb  3u»#*  @t)rijttne  griebrift, 

i'cibmebici  iSltoertö  xödjter. 

3lbn)cfenb :  §err  Hauptmann  Sdjncdenbadjer.  Oberem: 

mann  ©rieb  in  SUtenfteig.  ßlofterbofmeifter  ?fabler  ir. 

tfird)f)eim  u.  X.  ̂ Jrofeffor  %af)\\  auf  ber  3Wilitarafabeir.i 

Solitübe.  grau  Oberamtmann  3lbelin  in  SBailnngen  a.  L?. 

grau  Pfarrer  Steimoeegin  oon  3^oeIftcin  [M.  3ob- 

Steimoeeg,  geb.  £enfenborf  1740,  mar  Pfarrer  in  Sml 

ftein  1772,  Sefan  in  Dönberg,  1783,  t  I7s7j. 

(\  Maroline  (Sljriftiane  (genannt  -Mauerte),  geb.  Solitübe  8.  3ä 

tember,  getauft  10.  September  1777,  y  23.  2Rärj  17W. 

s$aten :  S.  £err  M.  3afob  griebrid)  Slbel,  Sßrofefior  bei 

t>er  berjogl.  s))Jilitärafabemie;  $err  M.  3<>b-  9Jtel<&ior  Äürf. 

i'aftor  ju  £ord);  £err  Gr)riftfrieb  ̂ loucquet,  ®eria)tspei 

roanbter  unb  Stabtlmuptmann  $u  Stuttgart,  grau  &aur: 

mann  Stoffin,  geb.  Sommerin  $u  Subroigöburg ;  3"#'r 

Skate  unb  3"»gfcr  gribrica,  beibefl  Xödjtcr  oon  benocl 
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Seibmebifufi  @lroert  311  Stuttgart,  uub  grau  ftanbelSmann 

Gnölin,  geb.  Äobroeißin  oon  ba.  Nota.  $intenna$  übernahm 

bie  ̂ atenfteHe   nod)  §err  Hauptmann  ©toll  unter  bem 

Generalmajor  00m  ©abelenfcifdjen  3nfanterieregiment,  §err 

ftentfammerrat  31t  Stuttgart  3of>ann  Gbrijtian  ©pittler,  unb 

s?aftor  M.  G$rtfHaii  Subroig  SPfeilfticfer  [Pfarrer  in  ©erlingen 

1768,  ©pejial  SBilbberg  1790]  tiertrat  bie  vices  beö  ab- 

roefenben  $err  ̂ aftoriö  M.  Äapffen  von  £ordj. 

sJJodj  baben  mir  anzufügen  bie  in  ber  näheren  Heimat  unb  SBer* 

roanotfdjaft  geübte  £aufpatenfdjaft  ber  ©d).fd)en  (Sltern.    £ie  3Rutter 

ScM  roar,  roie  ermähnt,  feit  1761  regelmäßig  $attn  im  §aufe  if>reß 

cajroagers,  befi  ©djultf)ei6en  3ol).  3afob  ©$.  ju  SBittenfelb,  ebenfo  ift 

fie  eingetragen  1762  unb  63  al«  Hauptmann  ©d).  @f>eliebfte  bei  ftinbern 

non  3or>.  ©eorg  JUeinfnea^t,  SRuöfetier,  unb  feiner  (Sfjefrau  Slnna  SRaria 

Sa),  (f.  0.).    gerner  roar  fie  regelmäßig  ̂ Jattn  1753  ff.  bei  ben  Äinbern 

von  ©eorg  Sräbrid)  ©tigler,  33äcfer  in  ÜKarbad),  unb  feiner  (5f)efrau 

Slifabetne  3ufline  geb.  Zauberin  neben  So^anned  ©djmtb,  93ätfer,  unb 

£orotf>ea  ©efftein.    £en  ©emaf)l  finben  roir  in  biefer  Söürbe  nur  als 

Gfnrurguö  1 74.9  bei  2llbred)t  Q  a  f  f  n  e  r ,  ßupf erfdnnieb,  uub  feiner  ©fjefrau 

fteajne  Margarete,  geb.  Änorpin  neben  süofme,  <5f)riftopb  ̂ ejelö,  ©laferö 

uxor,  uub  Äatyarine,  (Sr^arb  ©tintfjer,  ©ecflerö  uxor. 

2i*tr  fügen  sunt  ©d)luffe  an  bie  gerablinige  9ieif)enfolge 

Der  (Generationen: 

1.  X.  ©d).,  roo^nr)aft  $u  ©runbad),  geb.  um  13*0 — 1400. 

2.  £an$  8d&.,  erroäfmt  neben  $eter,  3örg  unb  3lnbreaö  ©d% 

©dj.  1471,  geb.  um  1420—40. 

3.  §anö  ©d>.,  ©dmltbeife  in  ©runbad)  1502,  geb.  um  1450 

bis  1460. 

4.  6 ans  ©d).  alt,  ber  Ginfammler  ber  £ürfenfteuer  1545, 

geb.  um  1480—00. 

5.  £auö  ©dj.  jung,  1542  mit  einem  Vermögen  oon  200  fl., 

geb.  um  1510,  -j-  oor  1562;  in  biefem  Sa^re  nid)t  mef)r 

erroäfmt,  feine  2£itroe  Urfula  bagegen  ift  ̂Satin. 

6.  ©tepban  ©d).  alt,  geb.  um  1535,  $um  erjtenmal  erroäfmt 

im  £aufbud)  1559,  1579  erfter  9titt)ter,  y  vor  1597,  uxor 

1  2lnna,  IT  1586  2lnna  ©tenglin. 

7.  ©tepban  ©4  jung,  geb.  ca.  1580  ©runbad),  -j-  ca.  1638 

in  fteuftabt,  fop.  1609  mit  ßatfjarina  ©dnnib. 

8.  £afpar©d).,  Söder  unb  ©cnator  in  2Baiblingen,  ca.  1622 

bis  1695,  fop.  mit  Slnua  §ägelin  oon  ©ößltnsroart. 
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0.  §anö  Slafpar  Sd).,  33äder  unb  Senator  in  SHttenfeto, 

1649 — 87,  top.  mit  9(nna  ßatfyarina  £aag,  Stabtfüftö 

£od)ter  oon  Waiblingen. 

10.  3of)anne$  Sd).,  Säcfer  unb  Se$ultf)ei&  in  Sittenfein, 

1  «82— 1733,  top.  mit  ßoa  S$afc. 

11.  ßafpar  Sa?.,  in  9)torbaä),  Sorcb,  Subroigöburg,  SolitüDe, 

SWajor,  1723—96,  top.  mit  (Slifabetye  $orot$ee  flobroeiß 

12.  griebrid)  oon  Sd).,  1750—1*05,  fop.  mit  Cforrte 

oon  Sengenfelb. 

13.  greifjerr  5larl  griebrid)  pon  Sd).,  Dberforftmeifier  17'tf 

bis  1857,  fop.  mit  Suife  £od)er. 

14.  greiberr  (5  ruft  griebrid)  oon  Sä).,  2ftajor  1826—77,  top. 

mit  Vfatyilbe  oon  SUberti. 

7*  $ic  ftamtlic  .ttobmcijt  in  Warbart). 

$afj  bie  gamilie  ftobroeiß  in  9ftarbadi  $u  ben  altemgefejfenen  un? 

ucroorragenben  gehört,  jeigt  ein  oberftädjlidfoer  S3Iicf  in  bie  Äirdjenbüfyr. 

Sinb  biefe  auä)  nicfyt  fer)r  alt,  ba  bie  ©tobt  1 693  oon  ben  Jran^ofen  ein 

geäfdjert  tourbe,  fo  ift  ber  Slame  Äobroeifc  bod)  f$on  bamalß  in  Öefiah 

mehrerer  gamilten  oertreten,  bereit  SSäter  teilroeife  aufelmii<$e  Jmter  in 

ber  ©tabt  befleibcn.  Saut  ©toll,  Sammlung  afler  3Jtogifterpromotionen, 

magiftrierte  in  Bübingen  15^4  ein  ©eb^arbuß  flobetoeifj  Marbachensk 

Siefen  mir  oollenbö  bie  £agerbüä)er  unb  Steuerliften  bes  StaatöardnDt 

SU  diät,  fo  fommeu  mir  bei  ber  Sanülte  ftobroeift  älmlicj)  toeit  jurüd  ioi« 

bei  ben  Schillern  aud).  3)od)  ba  bie  9iad>ri($ten  fpärli<$er  fttib  unr 

oor  Dem  30jäf)rigen  ftrieg  eine  Surfe  flafft,  fo  muffen  mir  unfl  begnüge;: 

bie  ungefähren  (Generationen  auf$u$äf)len.  ©inen  gereiften  2lnf)alt  fjaben 

mir  an  Vermögen,  9lnfcr)cn  unb  ben  fid)  oererbenben  Vornamen. 

1.  3m  3aljre  1473  ermähnt  ein  Sagerbud)  einen  gricj  floD: 

roife  in  barbae),  ber  ungefähr  im  3al>re  142i> — 40  geboren 

fein  mag. 

2.  1521  ein  cbenfold&efi  einen  511  au fi  ßobtoeojj,  oer  in  Der 

Steuerlifte  oon  1525  mit  40  ff.  eingef cbäfct  ift,  geb.  ca.  U»><» 

biö  1480. 

3.  £ic  Steuerliften  oon  1542  febreiben  einem  Älaufi  ÄobroeiB 

oom  Vermögen  oon  500  fl.  unb  1545  eine  Umlage  oon 

2  fl.  3  Ort  ju.  Ta  naa)  gagerbug  1584  eine  ätauö  «fl- 

rccifeen  fei.  Sittib  ermäfmt  ift,  fo  merben  mir  im  UnterfdneP 

oon  bem  Mlanö  9fr.  2,  ber  fd)roerlid)  nod)  naeb  60  3abrr 
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eine  2i>itroe  hinterließ,  ̂ roei  Vertreter  biefeö  Samens  an$u 

nehmen  hoben,  ob  nun  berjenige  oon  1542  ibentifcb  ift  mit 

bem  oon  1521  ober  nid)t.    Sei  ber  3e^n^()e  roerben  roir 

annehmen:  Sßater  unb  <5ohn,  ber  lefeterc  ß lau 6  ber  jüngere, 

alfo  geb.  ca.  1500— 10. 

4.  t'agerbud)  1584  tritt  neben  ßlauö  tt.  SiUttib  auf  ein  £att6 

ßobroeife,  geb.  ca.  1550.  Senn  baneben  1525  ein  9JJia)el 

ÄobroeoJ,  öauögenoffe,  mit  einem  ©teueraufdjlag  oon  loo  fl., 

1542  mit  TO  fi.,  1545  mit  einer  3ahlun0  °on  Vs  fl.  miD 

15*4  alt  9Jtid)el  flobroeiften  feel.  Wittib  unb  ein  9)?artiu 

Mobroeifi,  ©dmhmacher,  ermähnt  ift,  fo  laffen  roir  biefe  £inte, 

bereu  9tan:eu  in  ber  begüterten  §aupt(inie  nid)t  roieberfebreu, 

roeg.  3mmerbin  beutet  ba§  21*  ort  ,,.&au8genoffe"  barauf  fjiu, 

ba&  fie  in  bem  ftobroeifcfcben  ©tammhau*  31t  3Warbad>  mit 

geroofmt  haben. 

5u.6.  9hm  müffen  roir  jroei  (Generationen  N.  N.  Äobroeife,  geb. 

ca.  1580  unb  Kilo  überfpringen,  ba  roir  oon  ifmeu  nicht 

einmal  ben  9?ameu  roijfen.  9Jht  ber  nädjften  aber  treten  roir 

fofort  in  ba$  belle  fiiebt  ber  urfiinblidjen  gamtliengefd)id)te 

ein,  roir  fommen  au  ben  Urgrofjoater  oon  <Sd)iHerö  Butter, 

ber  als  angefebener  unb  fdireibfunbiger  „Slmtfibürgermeifter", 

wie  er  aus  Slnlag  feiner  roicberfjolteu  Vermählung  16!>4 

beifet,  b.  I).  als  leitenber  9tat  unb  Rechner  nicht  nur  Der 

©in^elgemcinbc,  fonbern  beö  2lmtes,  fia)  3am^^enHOt'3ei1 

machte  unb  bem  ©eiftlicben  jinn  Vermerf  am  Anfang  ber 

neu  an^ulegenbeu  StanbeSregifter  hingab,  fo  bafj  roir  oon  ihm 

(roie  auch  oon  einigen  anbern  bürgern)  ein  förmliches  Ja= 

milienregifterbtatt  befifeeu.  £at)er 

7.  3ob<*nnßobroetfj,  23ärfcr  unb  23ürgermeifter,  geb.  5.  2lpril 

1640,  -;•  U.  9iooember  1098,  58  3af)rc  7  ÜWonate  7  Tage. 

flop.  1.  3.  SRärj  1603  mit  Stnna  Waxia  fiamppin, 

t  6.  Dftober  um. 

ßop.  II.  7.  Sluguft  1694  mit  2Wagbalene,  ̂ itroe  oon 

3of).  ̂ riebrieb  ®aab,  SUicbbrnber,  f  1-  Sanuar  um,  3* 

3abre  4  SNonate.  (Sin  traueroofleß  Tabüifterbcn  inner 

balb  roeniger  3a()ie,  1Had)rocben  beö  fdjredlidien  ̂ yran^ofen 

einfalle.  £ic  erfte  (S'befrau  mar  oieHeidjt  eine  Sdjroefter  oon 

3ol}.  ©eorg  .§ampp,  SJätfer  unb  feiner  Ühcfrau  2J?aria  9)iag 

balena  geb.  Segclmaier.    tfobiueifc  mar  febr  oft  ̂ ate,  5.  SB. 
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im  3rüf)jaf)r  1696  in  ben  9  (Anträgen  jrocier  SDionate  4ma!, 

babei  häufig  genannt  „ftonful".    Seine  13  äinöer  finl»: 

1.  3ol)ann  ©eorg,  geb.  2.  Jebruar  1664, 

2.  3ot)anneö,  ber  ©rofjoater  oon  ©Ziffer«  SHutter  f.  unter 

®efd)led>t$folge  s  näd&pe  Seite. 

3.  Stepf)anu«,  2*.  gebruar  166*. 

4.  3of)ann  Safob,  13.  Sejember  1669. 

9Jtoria  Margareta,  15.  ̂ ember  1670,  fop.  ltifWÄ 

ringen  mit  3^b-  Äonrab  2Raud)art,  ̂ anbelfimann,  $*ar 

rerö  Sofyn  bafelbft. 

6.  3of).  ©eorg,  2.  2lpril  1672. 

7.  3Rarie  $orotf>ee,  s.  gebruar  1674. 

&  2lnna  Sttaria,  17.  3uti  1676. 

9.  3of)ann  3afob,  2.  3"K  H)<8,  t  15.  3™"«  i:>< 

Kaufmann,  beö  ©erid^tö  unb  julefct  §ofpttaloerroalter. 

tfop.  I.  Dberftenfelb  Dftern  1702  mit  Sibptte  Äa: 

ttjariue,  £od)ter  oon  3of)ann  £aoib  SieqUx,  3d|ultbfts 

bafelbft,  t  13.  21pril  1721. 

tfop.  IL  1 722  mit  <Sf)riftine  Sopbie  9Jiaric,  t  IT.  Juli 

1723,  28  3a^re  alt. 

Äop.  III.  l.\  gebruar  1724  mit  2lnna  (Stfabetb. 

Jooster  oon  t  3afob  Börner,  getoef.  fürfil,  SärfcnneimT 

in  Stuttgart,  y  31.  2lpril  1 7r>6  als  ̂ irroe  63  =Uxhrc 
10  SRonate  alt. 

1.  Stände  flatfwrine,  fop.  29.  3ipril  1732  mit  3obaitn 

2Heldn'or  $ufd),  Sdmlmcifter,  Sofm  oon  5>cit  $unt 
53auer  in  ̂ Sleibeldfjeim. 

2.  3^ob  griebria)  Si.,  £>anbel$mann,  fop.  13.  SWai  K3'2 
mit  Sflarie  töoftue,  £odjter  oon  f  Valentin  3lrnfw^x 

s#ürgermeifter  unb  ©aftgeber  $um  2Balbf)om  in  *mv 

rotgSburg. 

3.  C^ottfrieb  .vi.,  ftanbelsmann,  fop.  eod.  dif*  mit  Sr.a 

ftafia,  Socbter  oon  f  3°*).  Gf)riftopb  SRebftocf,  ©cridbte 

uenoanbtem  unb  &anbelfimanu. 

4.  ftatfjarine  (Slifabetb,  fop.  Bübingen  17">4  mit  &c 

barb  Subroig  flies,  SPräjeptor  bafelbft,  Sofm  oon  &■ 

Subwtg  ßieö,  Pfarrer  in  ̂ einer^au. 

10.  Sluna  flaibarine,  14.  3uni  16*0. 

11.  3Harie  Sopfjie,  19.  Dftober  16*4. 

12.  SKarie  gRargaretlje,  23.  Wai  16*3. 
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13.  iDiagbalene  Barbara,  fop.  4.  3Wai  1717  mit  £>erm  ̂ o- 

t)ann  6rr)arb  SRampacher,  Witwer,  $anbel«maun  unb  ̂ entf dE>- 

orbenfipfleger  in  Saif)ingen  a.  G. 

s  3 o banne«  äobroeife,  geb.  25.  2lpril  1666,  f.").  Df  tobet 

IT4.'>,  Söder  unb  Snrgermeifter,  „an  einer  langwierigen, 
gegen  $n>eitf>alb  3at)r  roährenben  ftrantyeit,  alt  79  3abre 

:>  Monate  13  Sage." 

5top.  I.  mit  2lnna  (i-lifabethe  Ufcr)a(fr  lochter  von  2M= 

d)ior  Ufdt)alf,  Schulreife  in  Sßleibelöbeim.  (£ie  U.  roaren 

eine  Xuchmacherfamilie  in  SRarbad)),  geb.  ca.  1667,  f  1.  3a: 

nuar  1740,  72  Scfyxe  alt. 

äop.  II.  3.  2luguft  174(1  als  :&>itroer  unb  „oieljät> 

riger,  roohfoerbienter  Sürgermeifter"  mit  Jrau  &nna  SWagba^ 

lena,  SBitroe  oon  öerrn  3oh-  3<rfob  SRulIer,  ©erichtsoer- 

roanbtem  unb  SBerfmeifter  in  ©ro&bottroar. 

1.  3o^ann  SJWchior,  28.  3anuar  1690. 

2.  3o&ann  @eorg,  4.  September  1691. 

3.  3afob  ̂ renreid),  25.  2Rärj  1693. 

4.  ®eorg  griebrid),  4.  Sunt  169s,  f.  ®efa)tea)t«folge  9  u. 

5.  3Rarie  (Sfifabetf),  21.  3uni  1701,  fop.  4.  9Rai  1718  mit 

3ot).  %atob  ßlein,  Sarbier  unb  (5t)inirg,  Sohn  oon  2ttel= 

d)ior  Älein,  (Sfunirg  unb  be$  gröfceren  ftats  in  9Jbrb= 

lingen. 

6.  3ot)anneö,  7.  2Kai  17U3. 

7.  ©eorg  <$hrenreich,  ö.  3uli  1706,  Söder,  fop.  27.  3io* 

oember  1731  mit  Sulianc  sD?argarete,  Tochter  oon  |*  3oh« 

3af.  Sd)neiber,  Umgclter. 

s.  3o|)anne6,  14.  ü(uguft  170*. 

^Paten  in  ber  gamilie  waren  ©eorg  ($t)renreich  3d)rotf, 

SImtöpfleger,  unb  grau  2lnna  $tatt)arina  &emminger,  Sürger; 

meifterin;  nur  beim  jüngften  Äinb  waren  bie  Kotten  etroaß 

oertaufd)t :  3o§aun  (ibriftopl)  £cmminger,  Sürgermeifter  unb 

Jyrau  tflara  Sd)rolI.  Sic  ©Item,  namentlich  bie  (Sbefrau 

3lnna  ©lifabett)  roaren  häufig  ̂ ßateu,  teuere  S.  mehr- 

mals bei  §ippoli)t  3ud)$,  Sttefcger;  Söder  £ampp;  $eini«; 

5elbfd)üfe  3obü»rt  SWartiu  Äielmann;  tytyii.  greüjarbt,  JHot* 

gerber;  ßafpar  2Jiüufing,er,  sA>eiugörtner;  Bichel  Stigler, 

Sdnuieb;  Sconharb  Sol$,  Sattler;  $auin  3töffler,  §afner. 

9.  ©eorg  Jyriebrid)  tfobroeife,  Söder,  ̂ öroenroirt  (1747 

alö  jolcher  genannt»,  berrfchaftl.  ober  berjogl.  &ol5tneffer, 

Surrt.  Biemlja&r&b.  f.  SAnbedgef*.      3.  XIV.  13 

Digitized  by  Google 



i»{ iit  er 

geb.   4.  3uni  1098,  y  23.  3uni  1771,  begraben  2*>.  3uni. 
xotenbueb:  „©eorg  3töebrid(>  &obn>ei§,  -öurger  uno  SWeifter 

be$  s3ecfenf)anbTDerfd,  julefet  £borroart,  auf  Verlangen  bei 

91ad>t  begraben  aH.  73  3a^e  20  Sage."  2>ie  häufige  %n 

nannte,  biefe  23eftattuug  fei  nur  auö  9trmut  gewählt  unb  nify 

fo  ehrenoofl,  ift  irrig.    Slllerbing«  wirb  manchmal  als  bc 

fonber«  feierliche  93ejiattungöart  &en>orgef>oben :  nadj  einem 

Slircbgang  begraben,  $.      bei  ©eiftlidjen,  in  ber  Siegel  roar 

Die  ̂ Prebigt  nadfter.    3«t  Sluönabme  gehörte  bie  Seerbigunc 

abenbß,  unb  fie  tonnte  fef)r  einfad)  geftattet  werben,  baber 

beifet  es  ,v  33.  3<>.  3uni  17*5:  „3olj.  Äobroei§,  geroefener 

römifeber  Stiftuugßpfleger  73  3a^re  tourbe  abgefegt/  wegen 

9lrmut  bcö  Slbenbe  begraben."    Äber  bie  Äbenbbeerbiaun^ 

roar  gerabe  bei  Honoratioren  beliebt  unb  tonnte  felbfioer 

ftänblid)  aud)  mit  ©epränge  gefcbefjen.    3m  Unterfcbieb  oon 

Oer  Hrmenleicbe  Reifet  e«  bann  r>tcr  geu>ö$nlid)  „auf 

langen",    ©troaö  ftrmlicbeö  f)ätte  genufc  aud)  ber  Sü)raieaer 

fofju  nid)t  jugegeben.    einige  S3eifpiele  aus  3Rarba<$  wörtliaV 

2«».  3luguft  17M  Sodann  ©eorg  Änaufc,  Gbirurg  jur., 

SBürgermeifter,  Söaifenri^ter,  82  3^",  begraben  bei  9?acbt. 

2(i.  ̂ ejember  17*3  2lnna  Sttaria,  SBitroe  oon  %ob. 

©corg  ftnau§,  Chirurg,  71  xl\  %afyxt,  auf  Verlangen  bei  ber 

SIbenbglotfe  begraben. 

29.  September  1782  Sopfue  £ebroig,  |  3af.  Jrieör. 

Tcnjel  beö  ©eridjtö  vid.  ."tt1/*  3«&re,  bei  3?a$t  auf  $er 

langen. 

27.  Dftober  178.")  ©eorg  flafpar  Stolpp,  giiajcr, 
Gl  3abre  3  3Wouate  3  Sage,  auf  «erlangen  be$  Slbente 

begraben. 

23.  3Wärj  17*5  3ol)önna  SWagbalena,  £oa)ter  oon 

t  ̂ riebrid)  2llbred)t  Hartman  n,  3tmtsp fleger  unb  Spital - 

meifter,  auf  Verlangen  beö  9lbenbs  begraben. 

Trebel  iä)t  mit  3lnna  3Haria  2Raufein  oom  Sobracbbof 

bie  if)m  balb  im  Sobe  nachfolgte  (2*.  3anuar  1773,  74  ̂ obie 

alt),  erfreute  er  ftd)  folgenber  äinber,  r»on  benen  aber  nur  bie 

sJJ2utter  3d)iHerö  ein  reifere«  Hilter  erreichte. 

1.  ©lifabetlje  Sorotljee,  geb.  12.  ̂ ejember  1723. 

2.  3of)anues 
■  >. 

3afob  Ariebrid) 
«Sroifl.,  23.  3)iai  172-\ 
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4.  3o()aim  griebrid),  1.  3uli  1730  (bei  befielt  Daufeintrag 

ift  ber  SBater  £ol$mfffer  genannt). 

f).  ©lifabetye  Dorotfjee,  f.  ®ef<I>led)t$folge  10  unten. 

0.  3ofjann  griebriel),  3.  2lpril  173"). 
7.  ©opfne  flflagbarene,  12.  Dftober  1737. 

Spaten  waren  bie  Altern  tu  tyrer  erften  3eit  einigemal 

5.  bei  3of>ann  Gbriftopf)  SSeigle,  SBeifcgerber.  Die  ̂ Sä- 

ten ber  ßinber  finb :  3ob.  3af ob  Söeigle,  2Beifegerber ;  beffen 

Gfjefrau  SWaria  SRagbalena;  ©opljie,  Sodann  ÄnauppS, 

3flefcger§  uxor;  grau  ̂ 3rooifor  HRarie  ©opf)ie  Gfjrenmaun 

(bie  3  legten  bei  Sdnllerd  Butter,  alfo  3  grauen,  wobei 

aßerbingS  toof)l  bura)  einen  3rct«m  ©eorg  griebrtd()  (5öeiglin), 

ftatt  be§  regelmäßigen  $ol).  3<>fob  getrieben  ift);  ber  Ic^t- 

genannte  Sebrer  ©eorg  ̂ ßfnlipp  (*.  felbft;  grau  2Raria  Do= 

rotfjee,  (Sfyefrau  oon  ̂ einrid^  Daniel  Sßloucquet,  ©djroar.v 

unb  6d)önfärber  in  Stuttgart;  9lnna  SRaria,  Dodjter  oon 

#and  3örg  ©d)mtb,  ©trumpfffriefer  (oieH.  eine  (Snfclin  bes 

am  17.  ̂ ooember  1743  oerftorbenen  3afob  ©djjmib,  ©djub; 

magert,  flerjenmeifterfi  beö  £anbroerf«,  aus  fllofter  3n)iefalten 

gebürtig,  geb.  16'>7,  86  3abre  alt,  genannt  „ber  alte 

Xiroler"). 
10.  ®lifabetf)e  Dorotfjee  Äobtoeig,  nata  13.  Dezember 

1732,  renata  19.  Dezember,  fop.  22.  3uli  1640  mit  Jo- 

hann ßafpar  ©filier. 

Slud)  anbere  Linien  Äobroetfc  blübteu  bamalfi  notf) :  (S^riftopl)  5tob: 

weife,  ©ädfer,  geb.  24.  Dftober  1023,  t  iX  3uli  1696,  war  oermälilt 

mit  Äatbarina,  geb.  1684,  f  20.  gebruar  1698.  33on  il)ren  ftinberu 

oerefjelidne  fid)  3lnna  Dorotfjee,  geb.  1663,  am  17.  3Wai  16!)*  mit  3<*: 

fob  £'upred)t,  Sacfer,  ©ofm  beö  3o()-  Subr.,  ©ädlcr;  unb  Äat^arine, 

geb.  167*  am  13.  3"ni  1702  mit  3o§ann  Daoib  ©töffler,  &afner  oon 

.vreubenftabt.  —  gerner  oon  ben  Äinbern  oon  SWidwel  Äobroetfj,  ftupfer; 

fdjmieb,  f  oor  I  698  unb  feine  (Sbefrau  Barbara,  geb.  1 640,  Dermalsten 

ficf)  3o^.  Blbrety,  ©äefer,  geb.  1676,  f  ca.  1724,  am  20.  3"ni  1699 

mit  9Wagba(ena  ©tepban  auö  £eppentrieb  in  ber  ̂ fal-;,  Säcferö  Xodjter. 

Teren  ©oI)n  Sodann  2llbred)t  51.,  härter,  geb.  1707,  |  12.  3uni  1752, 

44V2  3a^e.  Die  2Bittoe  SRagbalene  oerel)elid)tc  fid»  am  6.  3amiar  172") 
mit  f  3obann  Wufyatl  Sieger,  $)äcfer,  ©d)tteiber$  6ol)n  oon  SRarbadf). 

l'c^terem  3°*)-  5llbrcdr)t  ft.,  33äcfer.  unb  feiner  Gbefrau  Helene  mürbe 

geboren  1748  ber  2ol)ii:  ©eori)  Gfjrtftopl)  Ä.,  ̂ eingärtner,  f  1815, 

uermäblt  mit  Urfula  Margareta  Mahnerin.    8ie  jeugteu  s  ftinber,  Dar- 
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SN  a  i  e  r ,  3 d)illcrgenealogie. 

unter  3  <5öf)ne,  1  Harb  früf),  1  roanberte  auö  nad)  Sfoicrifa,  1  mar: 

(S^riftopf)  griebrid)  SBeingärtner,  geb.  1793,  f  182*,  feit  1810  ?am: 

bour  beim  Regiment  ftronprinj,  uere^eC  I.  lslS  mit  Rath.  Barbara 

Käufer,  II.  mit  Sityelm.  Äat^.  ginf.  Überlebenber  Sobit  ̂ rieDridi 

Seingärtner,  182ö— 1882,  uxor  5tat()arina  ÄnoÜ,  14  tfinber,  roooon 

1  Xod)ter  nad)  Settingen  a.  1  3ofm  in  3Korbad)  fid)  nerebelicbte: 

Sfjriftian  Äobroeifj,  Äingärtner,  18t>0 — 1902,  beffen  sJBitroe  mit  3  WäJ>- 

djen  in  fef)r  Meinen  $$erfyältniften  lebt,  roäfjrenD  eö  Stiller  in  3Karl>ad» 

fd?on  lange  nidjt  mein*  gibt.  —  £as  19.  ̂ a^unbert  ift  in  oorftebeii^ 

Dem  meift  nur  anbeutungfiroeife  bejubelt,  ba  Die  feit  1*0*  angelegten 

^amilienregifter  Daß  9toc$id)lageu  feljr  erleichtern. 

Änmerfung:  ,^um  cd)Iuffe  Ijat  Der  iüerfaffer  aiul»  öffentlich  >u  tunfen  u;r 

bereitwillige,  gütige  llntcrftufcung  feitene  ber  fönigl.  ̂ Irchiubenmten,  tun  ollem  ?cr 

vurren  ,vtnanjrat  Senf  nnb  .Üanjlcirctt  l'Jarquart  in  i.'nbwig$burg  nnb  l>r 

ring  in  Stuttgart,  ferner  feiner  Kollegen,  inabefonbere  ber  .sperren  Weiülidjen  ,vitv: 

in  "-üittenfelb,  ̂ ofenban*  in  (ürofibeppad),  <2tierlin  in  (Grimbach,  vecbler  in  irulwra«- 

bnrg,  Mlinger  in  IKcubnd»,  -Hübler  in  ̂ euftnbt,  Vollmer  in  Waiblingen. 
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aim  iirn  ̂ r|0(iIit!iBn  $ienft?tt  *nflafl*n  toürten? 

$on  l>r.  Wiefel. 

Hein  3«itgettoffc  uon  Sduöerö  greunb  ̂ eterfen,  aud)  feiner  feiner 

$iograpbeu  fttim  ben  ©rimb  angeben,  warum  ber  $er$og  Submtg  (Sugen 

tiefen  am  J7.  Sluguft  WH  plöfclid)  feines  3>tenfteö  entlaffeu  f>at.  So 

fdneibt  3.  o.  Hertmann1):  92ad)bem  ̂ eterfen  im  Slpril  17H4  mit  ber 

Aufhebung  ber  tfartöföule  bie  ̂ rofeffur  oerloren,  mürbe  er  am  17.  3luguft 

tiefes  S^bres,  ofme  Angabe  oon  (drfmben,  wie  Soigeol  fpäter  an 

3d)ifler  fdjrieb,  „bed  ̂ Patriotismus  falber"  aus  ben  fjerjoglidjen  ©ienften 

überhaupt  entlaffeu.  9Jiit  $tlfe  uon  neu  aufgefunbenem  ard)it>alifd)em 

Material  *)  fann  bie  ̂ rage  nunmehr  gelöft  werben. 

2lm  27.  September  17M2  abenbö  mar  bei  ©aftimrt  (Sndjelmaier 

311111  römiföen  tfaifer  in  Stuttgart  eine  ®efeUfd)aft,  beftefjenb  in  ben 

^unfern  t»ou  Stotfar  unb  guftijrat  von  8d)ald)  aus  Sdwffljaufen  a. 

bem  ritterfd)aftlid)en  2lrd)ioar  Sang  aus  $eilbronn  mit  grau,  bem 

preufcifcbeu  Leutnant  oon  Rafften,  bem  roürttembergifdjen  Leutnant  oon 

2ttoSl)eim  II.  unb  bem  Erleger  Ulmer  mit  Sotm  aus  Sleutfnn3)  $um 

Slbenbeffeu  oerfammelt.  3»  biefeit  oorgenanuteu  gefeilten  fid)  nod)  33iblio= 

tfjefar  unb  SßrofefTor  ̂ etorfeu  unb  ein  Softor  Äüfmer  uon  hier.  ®ie 

$mei  festeren  festen  fid)  unten  an  bie  Xafel,  ofme  am  9tad)teffen  teilsii= 

nehmen.  Sie  trauten  nur  eine  filafäe  ̂ ein.  9fad)  managen  gleichgültigen 

Öefpräefyen  lenfte  ber  preiifjifaV  Leutnant  bie  Unterhaltung  auf  ben 

gegenwärtigen  ßrieg  mit  Jranfreid),  wobei  es  fid)  balb  geigte,  bafe  alle 

Tifdjgenojfen,  ̂ Peterfeu  unb  tfüfjuer  ausgenommen,  bie  als  warme  33er- 

teibiger  92eufranfreid)d  im  jafobinifdjen  tfiefdnnacf  fpradjeu,  gut  föniglid) 

geünut  waren.     Tiefe  oerteibigteu  bie  neue  franjöfifebe  .ttonftitution, 

l)  3diiUcr«  oihietunreiurte.    ctitttflait  mit»  Berlin  19U4-.    3.  211. 

oin  M.  3trtatö:,vilirtlardun  t'itMuii^buni. 

')  Tiefer  hatte  t»a*  Wcitnimmcv  tnüö  in-rliiMcn. 
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wärjreub  bie  anbereu  für  bie  oorige  ̂ erfaffung  granfreict)ß  mit  einiger 

(Sinfdjränfung  fid>  ind  2Berf  legten.  ßfifmer,  ber  mit  ÜRäfjigung  fnradb, 

wollte  bie  ßonftitution  oon  ber  3ü0^toftgfeit  einzelner  $erbretfier  getrennt 

troffen.  £ie  abfcfjeulidrfetten  beß  10.  Sluguft  lie§en  fid>  nie  rechtfertigen. 

3ebo*  Ratten  ber  Äönig  unb  feine  3nt)änger  biefe  fdjretflidjen  (Sreignine 

ftd)  felbfi  jubereitet  unb  bie  Nation  gleidrfam  ba$u  aufgeforbert.  Tie 

übrige  ©efeUfdjaft  leugnete,  bafc  ber  flönig  oon  granfreidj  feit  ber  Revo- 

lution je  frei  gewefen  fei  unb  Slrcfnoar  Sang  warf  ben  beiben,  bie  i>es 

ÄÖnigs  greifjeit  ftreng  behaupteten,  entgegen:  „ginben  Sie  audb  in 

Sarenneß  ben  freien  ftönig  Subwig  X\rr.?M  ftun  fam  mau  auf  J»en 

(Sinmarfd)  ber  ̂ ßreu&en  nact)  granfreict)  ju  fpredjen.  Tabei  bemerfte 

oon  ©äfften  feinem  9tad>barn  oon  SRoßfjeim  gegenüber,  eß  fei  feforte, 

bafc  gegen  foldje  tolle  Seute,  wie  bie  granjofen  es  feien,  nur  ein  recht-, 

fdjaffener  ©olbat  fein  i'ebeu  oerlieren  müffe.  hierauf  entgegnete  ̂ terien, 

„aber  waß  fofl  mau  oon  einem  Könige  benfen,  ber  fta)  felbft  $um  Zok 

t)äußler  qualifiziert  unb  feine  Seute  gegen  £ottf)äußler  fäicft?"  „&ie 

meinen  Sie  baß,"  fragt  oon  ©äfften,  „geben  ©te  boety  ein  ©eifpiel! 

Sita*  märe  baß  für  ein  ßönig?  9Wan  fann  oiel  bummeß  3CU8  plaubern, 

of>ne  eß  erweif  en  ju  fönnett 3^uer,  ber  eittfar),  bafc  er  in  ®efahr  iei, 

etwas  ftarf  Seletbigenbeß  $u  fagen,  antwortete:  „keimten  nur  bie  00= 

f«ia)te!  j.  Sö.  Subwig  ben  XIV." 

^eterfen  fua)te  ju  Seftärfung  feiner  Meinung  oon  ber  UnbiHiafeit 

beß  gegen  bie  fran$öftfcf)e  Nation  geführten  Äriegeß  bie  ©inwürfe  feiner 

(Gegner  bamit  ju  entfräften,  baß  felbft  oiele  preu&ifdje  Liener  unb  Unten 

tanen  ben  Jtrieg  mißbilligen,  bafe  eben  beßwegen  bie  3Wintfter  oon  £erv 

berg  —  ging  fdr)ou  oor  2lußbrucf)  beö  Jtriegß  —  unb  oon  ©dwlenbunj 

it)re  ©ntlaffuug  gefugt  unb  bafe  ber  ©erjog  oon  Sraunfdjweig  nid)t  aus 

Überzeugung  oon  ber  ©erec^tigfeit  beß  tfriegß,  fonbern  oielmeljr  au* 

9tufnnbegierbe  baß  ßommanbo  über  bie  oereinigte  2trmee  übernommen  Ijabe. 

3m  weiteren  Verlaufe  beß  ©efprädjß  fam  bie  SRebe  auf  bie  ftuf 

nafmte  ber  franjöftfdjen  ©migrierten  in  Seutfdjlanb  unb  ̂ eterfen  rooOte 

auß  ber  2ötflfäf)rigfeit  beß  ßurfürfteu  Hlemenß  2Hen$eßlauß  oon  Srier, 

ben  franjöfifcfjeu  ̂ ringen  ben  (Eingang  in  fein  £anb  $u  öffnen,  ein 

wibrigeö  ßid)t  auf  beffen  ©eftnnung  werfen.  <5r  nannte  tfm  einen 

fcfnoad)en,  (eicht  ju  lenfeuben  3Wann,  ber  bem  Äurfürften  oon  Äöln  hatte 

folgen  unb  bie  ©migrierten  nicf)t  in  fein  (Sebiet  aufnehmen  fotlen.  $acb 

ber  2luöfage  beß  Seutnatttß  oon  9JJoßt)eim  wäre  s}Seterfeu  noch  weiter 

gegangen  unb  t)ätte  ben  ßurfürften  einen  fd)ledj>ten  2Hann  unb  Schürfen 

genannt.  Sei  bem  SBefrembeu  mehrerer  £ifc$genoffen  über  biefeß  »ein 

freieß  Urteil  t)ätte  er  fiel)  barauf  belogen,  ba&  befanntermafjen  flauer 

■ 
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3ojeph  II.  feinen  mit  bem  Xrierer  Äurfürften  Jtlemcno  Üßen^eelauö  ge= 

pffogenen  $5riefn>ed)fel  fyätte  brucfen  laffen,  roorin  jener  biefen  auf  bie 

beifjenbfle  3trt  löd^ertid^  gemalt  unb  bem  beutfchen  Sßublifum  prete; 

gegeben  hätte.  2Ba«  baä  9teid)*oberhaupt  brucfen  laffc,  bürfe  man  boch 

nadjfagen 

311  §  man  auf  bie  33erhaftnehmung  be$  s)Jtorquiö  be  la  5a9e*te  5U 

fpre<$en  fam,  jeigte  ̂ Seterfen  unb  &üf)ner  barob  großen  Unroillen,  benn 

ba  berfelbe  fein  ßommanbo  niebergelegt  unb  als  eine  ̂ rioatperfon  fich 

in  ein  anbere«  Sanb  begeben  wollte,  roäre  eö  bie  größte  Ungeredjtigfeit 

unb  eine  33erlefcung  beö  ilölferrechtö,  baft  ber  ÜJtorouiö  gefangen  ge= 

halten  roerbe. 

$ie  ganje  ÖefeHfd>aft  mar  über  bie  tufjerungen  s£eterfen$  unb 

.rtütmer«  —  lefttcrer  roar  früher  aufgebrochen  unb  noch  am  gleiten 

^Ibenb  aud  Stuttgart  oerfchrounben  —  in  großer  23eroegung.  3)ian 

trennte  ftd>  mit  ber  Tarnung,  ̂ ßeterfen  unb  töühncr  möchten  ihre  ©runb= 

jäfce  oou  ̂ fteiheit  unb  ©leichheit  bod)  ja  beffer  oerbergen  unb  uid)t  burd) 

bereit  SSerteibigung  in  öffentlichen  Käufern,  roo  fie  leicht  oou  Unoerftän= 

bigen  belaufet  unb  übel  angeroenbet  werben  tonnten,  ftd)  ber  ©efahr 

außfefcen,  roiber  ̂ Bitten  Schaben  $u  ftiften. 

£ie  2tngffc  ber  ©efellfchaft,  bae  ftattgefunbene  ©efpräd)  tonnte 

böfc  golgen  fjaben,  roar  nur  ju  begrünbet.  rem  £er$og  ßarl  rourbe 

ba$  ©efpräcb,  umgehenb  benunjiert. 

tiefer,  ber  bie  Sache  fcr)r  ernft  nahm,  beauftragte  am  2.  Cftobcr 

1792  ben  ©eheimen  9tot  unb  Äretfibireftorialgefaubteit  oou  Secfeuborff, 

t>en,  ba  er  ju  oiel  befchäfttgt  roar,  fdjon  am  1 .  ̂ooember  $egierungflrat 

oon  ber  2ül)e  ablöfte,  unb  bie  9iegieumg$röte  Pächter  unb  Ätfberlin 

mit  ber  geheimen  Unterfudmng  bes  fchroerltegeuben  Julies.  Xev  ßoin; 

miffion  gab  er  ben  Dberftroad)tmeifier  unb  glügelabjtttanten  oon  2?arn= 

büler  bei,  ba  auch  mehrere  Dffijiere  in  ber  besagten  ©efettid)aft  im 

SRömif<hen  Äaijer  jugegen  geroefen  roareu. 

ift  unö,"  heifet  cd  in  beö  &er$ogo  Sdjreiben  an  Diefe,  „oon 

fichercr  fianb  angezeigt  roorben,  ba§  311  Stuttgart  in  bem  ©afthofe  311m 

jRömifdjen  Äaifer  bei  einer  offenen  SifchgefeQfdjaft  bie  ©reiben  einer 

freimütigen  Unterhaltung  fo  fet)r  überfchritten  roorben,  baß  uidjt  nur  un= 

•)  £er  flnj\tfl»lid)e  ̂ rienucdifol  >icph*  11.  mit  li  leinen*  >iVme*lim*  cinliicu 

unter  bem  lite!:  Conespondanre  entre  S.  Maj.  l'Einpenur  Jo>eph  II.  <  t  S.  A. 

Ii.  I'Klectenr  de  Trevcs  toucliaiit  Iis  Kdits  iinpcriaux  <n  inati»re  de  reliirion. 

Philadelphia  (pseud.)  1782.  211*  ̂ orfaffer  aüt  Der  ̂ eidihnuer  t>e*  .Uitrri'u-ftcu,  Atting 
Xaner  $i!<olfcjana,  oon  ikd,  "Ubbt  imt>  (irjefuit.  rJfähere*  ,^cttid)iift  f.  ̂ .  Itiftor.  Iijcol. 

i^.  4,  1834,  3.  241  ff.  >>icr  jiiiKct  jid)  aud)  Zert  unb  Übet iotutiu^t'v  ̂ rieiiuodtnl^.i 
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fdn'cflichc  unb  burd)  i^rc  größere  Ausbreitung  ber  bürgerlichen  Dränung 
unb  ben  StaatSoerfaffungen  gefahrbrohenbe  ©runbfäfce  aufgeteilt  unt 

mit  uuauftäubigem  ©ifer  oertetbigt,  fonbern  fogar  grobe  Schmähungen 

gegen  beutfehe  dürften  audgefprodjen  morben;  welches  Setragen  für  ge^ 

bilbete  3)Jänner  höchft  unanftnnbig  ift,  an  einem  öffentlichen  Orte,  rot»  bie 

©efettfehaften  gemifcht  fmb,  leicht  gcfä^rlicr)  werben  fann,  unb  mithin 

eine  fd>arfe  Abnbung  uerbient.  £a  mir  nun  folche  Sieben  unb  Schmähungen 

auf  bas  geuauefte  unterfudjt  wiffen  unb  (Sud)  bie  hoffte  ßommiffton  er 

teilt  haben  wollen,  biefe  Unterfuchung  unoerweilt  mit  ber  größten  Strenge 

unb  Öenauigfeit  oorgunehmen,  $u  roclchem  ©übe  3hr  atf°  oorberiamft 

ben  3l>irtl)  unb  fobann  auf  beffen  Angabe  biejenigen  ̂ ßerfonen,  weuh« 

bei  bem  Vorfall  anwefenb  waren,  abzuhören  höht,  fo  gewärtigen  wir 

Und  in  Gmaben,  baß  3hr  bieten  Auftrag  Unferer  hier  befannt  gemachten 

2£ifleu$metuung  gemäß  auf«  fchlennigfte  noU^iehen  unb  oon  bem  (rrfunt) 

fofort  Bericht  an  Uns  erftatteu  inerbet." 

9iad)bem  bie  Äommiffion  (oou  ber  £üt)e,  Pächter  unb  ©etfheriui 

ben  Angesagten  unb  bie  tyxex  anwefenben  3^9^n  perfönlidji,  bie  ab 

wefenben  Sunfer  oon  Stocfar  unb  non  Schaldj  unb  ben  Archivar  Sana 

fchriftlid)  ueruommen  hatte,  gab  fie  ihr  Schlußgutachten  am  7.  S^™1 

1703  ab.  33on  bem  Vorwurf  einiger  Unnorfichtigfeit  Fönne  Sßeterjcn 

nicht  freigefprocheu  werben,  ̂ erfelbe  befanb  ftd)  nicht  in  einer  gefchlofferten 

(Äiefcllfchaft  gleid)  aufgeflärter  Sßerfonen,  fonbern  in  einem  (Safthofe,  wc 

bic  (Gegenwart  fo  mancher  3"hörer,  unter  beuen  man  nur  ben  Sin 

fclbft  unb  bie  mit  ber  Aufwartung  befchäftigten  Seute  anführen  will,  bei 

welchen  bie  in  Jrage  ftehenben  Sieben  leicht  SWißoerftänbniffe  unb  f<hcti> 

lidje  5°l9cn  neranlaffen  Fonnteu.  $iefe  Betrachtung  hätte  ihn  ju  größerer 

SBorficht  in  feinen  Äußerungen  bewegen  f ollen  unb  er  hflt  ̂   felbft  in 

einer  ruhigem  Stimmung  gefühlt,  baß  ber  SRangel  berfelben  tabeln^- 

wiirbig  gewefen  ift,  wie  er  bann  feinen  Anftanb  genommen,  gan$  un 

umwunben  $u  äußern,  baß  fein  betragen  jefct  im  filmlichen  %a\le  gan; 

anbers  ausfallen  würbe. 

Unter  oorliegenbcn  Umftänben  tragen  fie  barauf  an,  baß  Dem 

ißrofeffor  ̂ eterfen  feine  Unoorftchtigfeit  im  SReben  oerwiefen  roiirft, 

wenn  berfelbc  folchc  nicht  bereit« 

a)  felbft  erfaunt  unb  bereut,  auch 

l>)  burch  bie  gegen  ihn  oerhängte,  natürlich  mit  mancherlei  ur. 

angenehmen  folgen  oerbunbenen  Unterfuchung  §ur  ®enüge 

büßet  hätte. 

v^ei  biefer  33efd)affenl)eit  ber  Sache  aber  werbe  ber  §er$og  ofciif 

Zweifel  non  felbft  guäbigft  geneigt  fein,  ihn  mit  jeber  feniern  Temü!: 
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gung  ju  oerfcboneu  unb  tfnn  unter  SBerroeifung  auf  feine  eigenen  %ufc- 

rungen  burd)  bic  ifmt  oorgefefcte  33ef)örbe  ju  erfennen  geben  $u  laffen, 

dob  bie  gegen  if)n  uorgefommeuen  ̂ enunjiationen  nunmehr  als  uner- 

roiefen  auf  fid)  berufen '). 

^eterfen  batte  unterm  14.  Dftober  folgenbe«  ©^reiben  an  ben 

^»erjog  gerietet,  baß  biefer  uingefpnb  bcr  Äommiffton  übergeben  ließ: 

$urd)laud)tigfter  4>er$og! 

©näbigfter  ̂ erjog  unb  &crr! 

9Wau  bat  mid)  fdjon  lange  in  Stuttgart  oerfc&reien  wollen  unb  aud) 

roirflicb  oerfdjrieen,  balb  alß  einen  freigefinnten  füfju  fpredfoenben  SRann, 

balD  gar  als  einen  fogenaunten  gefäfjrlirfien  (Stranger.  SJtan  t»at  mir 

Intte  unb  ©abritte  belauert,  meine  Sieben  aufgef)afd)t,  fte  mit  anbern 

ungereimten  ©ebanfen,  mit  bejammernsroürbigen  Sädjerlidjfeiten,  aud) 

roobl  mit  ben  abgefcfymacfteftcu  öligen  oermengt  unb  entfteflt  unb  fie  in 

Meter  Ungeftalt  fe^r  gefd)äftig  oerbreitet.  2lber  aÖe  folefce  Urteile,  bie 

uidrt  unmittelbar  meine  bürgerliche  £f)re  antaften,  laffe  id)  bem  ©efüfyl 

unb  ©eroiffen  eines  jebeu  an^eimgeflettt:  allen  benen,  roeldje  lieblos  unb 

fcbroadtföpftg  genug  finb,  bafc  fie,  ofjne  einen  3ttenfd)en  genau  511  fennen, 

Unfinn  unb  Säfiemngeu  über  ifm  außgeifern,  fefrt  ber  Sßeife  nidjtß  ent= 

gegen  als  Sttitleib  unb  $eraa)tung.  Überhaupt,  burd>laud)tigfter  £er$og! 

ift  ein,  roieroofjl  nid)t  anfef)nlid>er  bo$  augefebener  Xeil  beö  f)iejigen 

^ttblifumö  fo  umoiffenb,  fo  furjftdjtig,  fo  flatfdjer&aft,  oon  Temofratcn^ 

riecherei  fo  betr)ört  unb  oon  allem  (Sbelmut  in  Beurteilung  anberer  fo 

gan$  uerlaffen,  ba§  e§  roabrlid)  ein  ̂ erbienft  fdjeint  oon  ifmt  gebaut  unb 

eine  (rbre  oon  il>m  oerläftert  ui  werben.  £Hm  förnnbe  bel>errfd)t  fie  ber 

nämlidje  ©eift,  bcr  bie  Sttafenben  in  granfreid)  511  ben  entfefclidjfteu  9lu$; 

febroeifungen  oerleitet  bat:  beibc  fefyeit  in  jebem  Slnberßgefinnten,  fonft 

nod)  fo  ©dnilblofen,  einen  gefäbrlidjen  Seinb:  beioc  oerlcumbeu  auf  ben 

erften  sUerbad&t:  beibe  bauen  auf  uuerroiefene  eingaben,  auf  nichtige 

(drillen  ober  auf  2lußfagcn  ber  nieberträa^tigften  9Renföeu,  ber  21ufpaffer, 

ber  Verräter,  ber  Dljrenbläfer;  unb  bann  «erfolgen  fie,  je  nad)bem  ilmeu 

Wlaty  gelaffen  ift,  biefe  burd)  ©ranfamfetten  unb  offenbare  ©cjanbtaten, 

jene  burd)  Angebereien,  3fofdjnmr$iingen  unb  beimlidje  ̂ old&ftidje  auf 

Den  guten  tarnen  unb  bas  ©lücf  if)rer  Webenmenfdjen. 

')  ,volacut>ei  ca[\  an*  beut  Hmadrten  &er  Mommijftoii  ift  bejeidwenb :  "fita*  t»ic 

Jn-uiteilima  t>ei  (Sro»cn  mir  Arbeit  betrifft,  fo  ift  mebt  .511  imftfennen,  baf?  tue  auf  ben 

Weift  liniere*  .{eitattei*  iKitrimbete  Uolitif  t»er  ntrtditi<\ften  iiut»  nufaeflärteften  flennten 

eine  Freiheit  aeuiutet,  roeldu'  mit  Pen  Wntne.idben  iierfioifener  ,\ahrlnmt>erte  fveiltcti 

uictn  loohl  ut  ucrehtinen  mare,  ietu  aber  ehenfoivenifl  nllui'ctiv  einiiefdirantt  n*er* 
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£ieß,  burehlattchtigfter  £er$og!  ift  nid)t  meine  Stimme  allein,  e* 

ift  bie  ©Hmmc  eines  anbereit  unb  geroig  fchäfcbaren  £eilfi  Deß  Stull 

garter  spublifumß.  3Wöd)ten  £öd)ftbiefelbe  fie  työttn  unb  erroägen;  er 

roägen,  bofe  eß  feinen  ooin  ®eifte  feiner  öanbeßoerfaffung  burchbruiujenen, 

feinen  Um  oerehrenben  SBürttemberger  geben  fanu,  ber  fic^  nicht  einem 

großen  £eife  beffen,  roaß  man  mit  bem  fdjänblich  entweihten  tarnen 

bemofratifcheß  Softem  belegt,  notroenbig  befennen  muß.  ®eroifc!  Sie 

roürben  einer  gänglich  oerfannten  großen  Sl^ahl  roürbiger  Liener  ein 

Vertrauen  roieberfchenfen,  roelcheß  ihr  nur  burd)  einfeitige  3ufföjtminafn 

geraubt  roerben  fonnte! 

(Sine  Sötrfung  jener  poIitifcr)en  flefeermadjerei,  jeneß  unglücflidxn 

$erfolgungßgeifteß  fcheint  mir  ein  roieberholter  Auftritt,  baß  neue  &r 

fahren  gegen  midj,  roelcheß  jeben  auf  baß  f^merjlia^fle  hätte  fränfcr. 

muffen.  2)lan  ntft  mich  gerabeju  oor  eine  ßommiffton,  man  oemimm: 

mid)  t)eim(i4  —  inquifitorifch :  man  legt  mir  noch  ©tiöfchroeigen  Des- 

wegen auf.  Unb  roarum?  roeil  ich  an  einem  öffentlichen  Orte  manche* 

gefprodjen,  roaß  manchem  unflug,  füfm,  gefährlich,  unehrerbietig  bünft. 

i£aß  ich  im  einzelnen  auf  bie  hierüber  oorgelegten  fragen  geantwortet 

^abe,  roerben  (Suer  herzogliche  3>urchlaucht  au«  bem  ̂ rotofott  erfehen, 

aber  ich  ̂ be  im  allgemeinen  oieleß  über  bie  Sache  311  bemerfen,  unD 

biejeß  roage  ich  tytxmit  Södjftbenfelben  oorjulegen. 

Xa  ich  burd)auß  fein  ftmbeßgefefc  übertreten  tyabt,  feiner  $cr 

orbnung  guroiber  gefjanbelt,  fein  Witglieb  ber  ®efcDfa>aft  persönlich  be^ 

leibigt,  ba  jeber,  felbft  in  3Senebig,  über  frembe  Staatßfa$en  fprea>en 

barf,  roaß  er  roill,  roic  fonnte  id)  fürchten,  in  t)iefiger  Stabt,  unter  eine: 

milben  Regierung,  über  folche  Tinge  $u  einer  folgen  SSerantroortuiiii 

gebogen  ju  roerben? 

deinem  ©rmeffen  nach  erfd)öpfen  folgenbe  Betrachtungen  alte, 

roaß  jur  roahren  Beurteilung  biefer  oaa>  bleuen  fanu.  I.  3ft  bie  Siebe 

freiheit,  roooon  ich  ©ebraud)  gemacht  höbe,  gefefcroibrig  ober  unfaulbia, 

ift  fie  bei  erleuchteten  Golfern  in  Übung  unb  oon  ben  geprieienftei: 

Monarchen  alß  ein  natürlidjeß  Stecht  erfannt  unb  mithin  sroanglos  ae 

laffen  roorben?  2.  3ft  jener  Vorgang,  ber  mich  betroffen  fyat,  unter  bei: 

betlimmtcn  Umftänben  einer  inquifitorifchen  Unterfuchung  roirflich  ityic, 

unb  fann  mau  hoffen,  bie  Üßar)rr)eit  3U  entbecfen,  äße  gefprocbenen 

Törtchen  mit  ©eroife^eit  311  erfahren? 

I.  Tie  erfte  #rage  brandet  nur  jergliebert  unb  baß  ©aiue  mit 

roenigen  Beifpicleu  beleuchtet  311  roerben,  um  fie  oößig  311  meinem 

teile  511  entfcheibeu. 

3n  feinem  ßJefefe  ift  oerboten,  in  einem  öffentlichen  ©aftbofe  - 
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roo  jeber  burchauö  nicht*  anbere*  ift  al«  ©efellfchafter  ober  @aft  — 

nber  auftlänbifche  £inge  nach  Belieben  31t  fprectjen,  roenu  er  fich  aller 

eigentlich  persönlichen  Seleibigungen  enthält.  3eber  Darf  feiner  Saune 

ieben  Sauf  unb  bie  mutroißigften  Sprünge  ertauben:  er  barf  bei  jebem 

®efpräch  (unb  bas  haben  mufterhafte  3Jtönner  getan)  ein  (Srtreme  bem 

anbern  entgegenfefcen ;  er  barf  ganj  frembe  ©efinnungen  oorfpiegelu 

unb  gleichfam  oermummt  fich  nach  ©efaHen  mit  aßen  Unterrebnern 

herumtreiben,  hierüber  gibt  e«  fdhlechterbing*  feinen  anbern  dichter  als 

öas  ©efefc  ber  Sebenflart  unb  guten  Sitten.  £ier  ift  allein  baoon  bie 

flebe:  maä  ift  unterhaltenb  unb  beluftigenb,  ioaö  ift  oernünftig,  toa$  ift 

roahr,  roa«  ift  menföenfreunblich ?  nicht  aber:  roa«  ift  bei  einer  geroiffeu 

Partie  ©eftnnung,  (Sinbilbung,  äßafm? 

2öa«  infonberheit  bie  öffentliche  (rfjrfurcht  gegen  gefrönte  fcäupter 

betrifft,  fo  weife  ich  woh^  wad  man  feinem  £cmbe«herrn  unb  roa$ 

man  ben  dürften  überhaupt  fchulbig  ift;  weiß  aber  ̂ gleich  ebenfo 

911t  unb  habe  wir  eft  ebenfo  tief  eingeprägt,  baft  fich  jeber  3Wenfd)  oou 

niebriger  Verehrung  falfcher  ©röfce  rein  galten  mufj.  Bei  auftlänbifchen 

Regenten  fm*  emc  eigene  Befchaffenbeit  unb  eö  wäre  fdnoer  $u  be- 

ftimmen,  mit  welcher  ̂ brfurchtdbe^eugung  man  ftd)  oon  biefem  ober  jenem 

auftbrüefen  foß.  Sitte«  auf  bas  fkengfte  genommen,  toer  toirb  leugnen, 

öa§  jeber  Dasjenige  oon  gefrönten  Häuptern  öffentlich  bemerfen  Darf, 

was  fie  felbft  in  ihren  Schriften  unb  3Ranifeften  ooneinanDer  melDen, 

Das  t)eifct,  bem  gaujen  ̂ Jublifum  ohne  Verbot  bes  sJtochfagena  er$ät)len? 

Mottle  man,  nur  oon  Slnfang  biefes  igahrhunberts  an  bis  auf  bie  aller; 

neueren  3eite"/  begleichen  roechfeltoeife  beigelegte  Hainen  jufammenftellen, 

welch  eine  reichhaltige  fürfiliche  33eiioörterfammfung  gäbe  es!  kannte 

nicht,  um  nur  einiges  ju  berühren,  Katharina  II.  in  ihrem  3Wanifejte  oon 

17*8  bas  königlich  fehroebifebe  betragen  Das  "Betragen  räuberifctjei 

Barbaren?  ßaben  nicht  Äönig  ©uftao  unb  ber  ̂ Brinj  oon  9taffau  in 

eben  biefem  Kriege  fich  beiberfeits  IMigen  oorgeioorfen '<  2i>ie  bitter- 
fjö&nifd)  hat  weht  in  einem  foglcid)  gebrueften  SBriefroechfel  Sofeph  Tl. 

öcn  regierenben  fturfürften  oon  £rier  aller  Ält  511m  (Gelächter  rjin 

gegeben !  Unb  mir  foll  es  ein  Verbrechen  fein,  bas  gelefeu,  behalten  unb 

febr  gemilbert  nacherzählt  ju  haben,  n>ao  <toie  ich  f<bou  im  ̂ rotofoll 

bemerft)  ba«  Sfleicbsoberbaupt  io  beiwenb  ftarf  jebem  Sefer  mitgeteilt  fmt  - 

ftnr$:  es  fann  in  feines  Sluge  Sünbe  fein,  folche  Benennungen  uadjju- 

iagen,  am  aflenoenigfien,  loenn  man,  toie  id),  feine  Duellen  angibt.  2lbev 

roer  fönnte  in  gefeUfchaftlichen  Öefprächen  immer  zitieren  unb  ©ernährt 

männer  anführen!  es  roürbe  gar  51t  pebautifch,  *u  fchroerfallig,  511  lana^ 

roeilig  Hingen. 
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Vetradjtet  man  enblich,  mafl  mehrere  fonft  ftreng  unb  oft  fcbrroill 

fürlich  regierenbe,  aber  hierin  erleuchtete  unb  bie  3Renf<$eitre<$te  ehrend 

Monarchen  gegen  fid)  unb  gegen  ihre  Stanbeflgenoffen  erlaubt  Ijaben,  ic 

muß  mein  angebliches  Vergehen  ganj  in  fein  9iid)tö  jurucffallen.  J-riebrid)  11. 

lief?  feinen  Dberfonftftorialrat  Vüfd)ing  nicht  flüchtig  an  einer  ©efeUfcbafts 

tafet  erzählen,  fonbern  311  bleibenbem  Slngebenfen  bruefen:  Katharina  IL 

fei  eine  ©attenmörberin :  bie  $erfon,  roelche  il)ren  (Semahl  ben  redbr 

mäßigen  ftaifer  $eter  erbroffelt,  fjabe  für  biefen  Sienft  2MOOU  ftibel 

unb  eine  5loflegienratflfteü*e  erhalten.  3of*Ph  II.  lie§  fidt),  unb  jroar  ;n 
einer  bebenf  lieben  $eit  Öffentlich  ein  Ungeheuer  nennen:  benn  aU  er 

Den  Xürfenfrieg  unternahm,  gab  Äratter  in  Sien  eine  Schrift  herauf 

moriu  er  mit  bürren  Sorten  behauptete:  jeber  9Ronarcb,  ber  ohne  ein 

roiüigung  feine«  Volffi  auf  Eroberungen  ausging,  fei  ein  Ungeheuer. 

2lÖe  Seit  faf)  eß,  baß  hierunter  ber  eroberungflluftige  Äaifer  felbft  vtv 

ftanben  mar:  bod)  ließ  bie  3e»fur  ben  auffallenden  9luflbrucf  paffteren. 

Unb  mir  foH  ee  ein  Verbrechen  fein,  baß  ich  einem  2Werhöchflen  Urtel 

zufolge  einem  fremben  dürften  bafl  Sßräbifat  fchroach  gegeben  habt,  in 

einer  ÖJefeQfchaft  gegeben  tyabe,  roo  man  bei  ebeln  Seuten  an  feinen  Süif 

fpäher  benft  ober  bei  ebeln  Völfern  fte  mit  oerachtenber  entrüfhina 

^urütfmeifi! 

$enfe  man  fid)  eine  Stabt,  nicht  gerabe  toie  £onbon,  3lmfterbam, 

Kopenhagen,  Stocfholm,  Hamburg  u.  f.  10.,  fonbern  nur  einen  Ort,  ber 

mit  Siecht  im  Rufe  oon  ßultur,  uon  offener,  liberaler  Xenfart  flehe: 

ioaö  mürbe  bafl  hier  unterfuchte  (Sefpräch  für  (Sinbrücfe,  roaö  für  folgen 

erregt  baben*  Unftrcitig  feine  weitere  alfl  jebe  2llltäglid)feit,  jebe  3nn; 

feligfeit  erregt  hätte,  unb  ein  Särmenbläjer  mürbe  bafelbft  Dielleicht  mefrr 

als  ftifleö  freunblicheß  Abmahnen  ju  befahren  gehabt  hoben. 

Schon  in  biefen  Vemerfungen  allein  fdjeint  mir  meine  Rechtfertigung 

311  liegen.  3d)  miß  aber  bie  Sache  noch  oon  einer  anbem  Seite  in  üu 

mabrefi  Sicht  ju  fefcen  fuchen  unb  jur  weiteren  g^ge  übergehen. 

II.  Sic  fann  ein  gültiges  gerichtliche«  Verhör  über  ein  nichts 

verbotenes  ©efpräch  angefteflt  roerbeu,  baß  8  £age  oorher  mit  Q\$e  unD 

£eftigfeit,  unter  Särm  unb  (Getümmel  jroifchen  10  — 12  $erfonen  gefühn 

roorbeu?  über  ein  ©efpräd),  roo  im  (Seräufch  entgegenfämpfeuber  fku 

nungen  einem  jeben  Reben  unb  3luflbrücfe  entfehlüpfen  fönnen,  rocUfrer 

man  fid)  oieHeicht  nicht  beutlich  beimißt  ift,  bie  man  bei  gelaffenerem  G>e 

mute  felbft  mißbilligt  ober  gan$  anberfl  aufliegt  V  Sie  fönnen  alfo  Irrar 

bare  9lbftd)ten  baraufl  hergeleitet,  ein  Vergehen  baraufl  gemacht  werben, 

menn  man  im  2lugenblicf  überroaflenber  Sebhaftigfeit  nicht  gerabe 

fdricflichftc,  bie  milbefte  Benennung  pnben  foHte?    flberbem  roie  ift  e* 
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mir  möglich,  ba§  unter  biefeit  Umfiänben  einer  genaue  ̂ echcnfchaft  unb 

geltenbes  3eugnis  oon  bem  ablegen  tonnte,  meld>c  SSorte  er  entweDer 

felbfl  gebraust  ober  welche  er  oon  ganj  fremben,  jum  erftenmal  gehörten 

stimmen  mirflid)  ueruomiueu  habe*  ©lauben  müßte  er,  er  fei  Feinen 

I aufklingen  unterworfen;  unb  wer  biefeö  glaubt,  ift  ben  meiften  unter- 

worfen. 3eber  Ängeflagte  enblia*)  fönnte  unter  bieten  Umfiänben  bie 

a,atije  Unterfuchung  mit  einem  Streike  nieberfdjlagen,  mit  ber  (rrflärung, 

Das  Begangene  fei  ihm  nicht  mehr  bewußt;  roer  perfönlidj  etwafi  511 

flogen  höbe,  trete  gegen  ifm  auf. 

3luö  biefen  ©rünben  tjatte  id)  mich  uicDeiajt  bem  Serfjör  entziehen 

tonnen,  l)ätte  mich  um  fo  mehr  entgehen  tonnen,  als  eine  mir  fouft  511 

oerefjrenbe  TOitärperfon  jugegen  gemefen,  beren  ©egenwart  in  einer 

nber  mich  als  3t»ilperfon  oerhängten  Unterfuchung  mit  ben  SanbeSgefefcen 

ui  ftreiteu  unb  bem  ganjen  3ncmifition«gefd)äft  ben  Gfjarafter  ber  Segalität 

ui  benehmen  fdjeint.  gerner  waren  mir  roeber  flläger  nod)  2lngeber 

befannt,  unb  bei  fo  moralifd)  fjä§lid)en  $änbeln  alfi  Angebereien  finb, 

muß  man  bod)  oor  aflen  Dingen  bie  ̂ ßerfonen  feinten,  mit  benen  mau 

üd)  bewegen  foQ.  Allein  um  Euer  ̂ ermöglichen  Durchlaucht  unb  bem 

aanjen  fßublifum  ju  jeigen,  roie  unterwürfig,  roie  nachgiebig  ich  bin,  rote 

beilig  mir  bie  bürgerliche  Drbnuug  ift,  ̂ abe  id)  mid)  augenblicflid)  ge= 

borfam  gefieQt  unb  mit  ber  freubigfteu  Bereitwilligfeit  alle  fragen  be* 

antwortet,  bie  mir  nach  ben  roenig  jurücfgebltebenen  Erinnerungen 

beantworten  möglich  roaren. 

So,  bünft  mich,  muß  im  allgemeinen  mein  Setragen  unb  bie  ©treit= 

iaa)e  erroogen  werben :  jefct  will  id)  uod)  mit  wenigen  Korten  bie  einjct= 

uen  Bebenflid)feiten,  bie  Ijiebei  jur  Spraye  (ommen,  in  Betrachtung  sieben. 

9Wan  wirft  mir  oor,  mein  Setragen  fei  auf  baß  allerwenigfte  fein 

unflug  511  nennen.  Darüber  ftreite  id)  mit  niemanb.  Sur  ben  einen  ift 

flug,  wa«  eö  für  ben  anbem  nicht  ift;  bie  Beurteilung  beßfelben  muß 

lebtglid)  jebem  anf)eimgeftettt  werben,  fowic  aud)  jeber  allein  bie  etwaigen 

Aolgen  baoon  büßen  muß.  Es  gibt  feinen  ©erid)tsl)of  ber  Älughcit; 

nur  Bätern,  Sebent  unb  greunben  fommt  eö  311,  hierüber  Ermahnungen 

unb  Belebungen  511  geben  ober  aud)  3ufl)n9ll«9^u  S11  erteilen.  Das 

einige,  was  wat)re  2Beiör)eit  Riebet  fageit  fann,  ift:  mau  fofl  fid)  nid)t 

berabwürbigeu,  fid)  nicht  wegwerfen  unb  mit  gewiffen  beuten  oon  geroiffen 

Tingen  fprechen.  Eine  fjerrlio>  £el)re,  bic  id;  wie  fo  mandje  anbere, 

in  ber  §tfce,  im  31nfa0  beö  gerechteren  Unwillens  nid)t  beherziget  fyabt, 

aber  in  ber  3ufuuft  wohl  bcherjigeu  werbe. 

Die  anberen  Borwürfe,  baß  meine  Sieben  öreift,  ärgerlich,  aw 

fafeig  gewefen,  finb  fo  befdjaffen,  baß  man  mit  aller  9iufoe  bnrauf  ant^ 
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Worten  fann.  Von  bem  glüeflichen  ©influfj  ber  Webe  unb  ̂ teßfreihett 

ober  melmehr  von  ihrer  &errfd>aft  bei  ben  ruljigften  unb  gebüDetftcr 

itölfern  ̂ ier  (ui  reben,  ftef)t  mir  nicht  ju;  id)  bemerfe  allein,  bafe  im 

(tfrunbe  alle  bic  ftrgerniffe,  Vorwürfe  unb  ftlagen,  bie  man  gegen  mirt 

geaufjert,  blofi  bafnn  gehen:  ich  Ijätte  öffentlich  allerlei  biftorifc^-polttifdji 

Meinungen  auf  bie  S3a^u  gebraut,  welche  bem  wirflichen  ©Diente  bn- 

öfterreicher,  ̂ 3reu&en  unb  einiger  anberen  fremben  gürfteu  nicht  jur 

(Stjre  lauteten.  2Werbings  fyabe  ich  bieß  getan ;  aber  ob  jene  SReinungcr 

richtig  ober  falfa)  waren,  barüber  fann  allein  bie  Staatsflugheit  felbfi 

ober  bie  3«f"»ft  entfeheiben :  bis  jefct  bat  mid)  auch  ber  neuefte  ©rfolg  noeb 

nicht  genötigt,  über  bie  ffiabrfcheinlidjfett  meiner  ̂ Behauptungen  $u  erröten. 

Staren  aber  meine  flujjerungen  nicht  gefährlich?  2luf  feine  SBeiic 

2Ba«  au  ftd)  unfdmlbig,  ben  ©runbfäfcen  ber  Sittenlehre  gemäfe  ift  un? 

öffentlich  geflieht,  ift  menigftenfi  unoerbächtig.  $>a«  als  ©treitfache  cor 

getragen  unb  oerhanbelt  wirb,  fann  wahrhaftig  nicht  aU  oorfäfetiäV 

Ausbreitung  gefährlicher  ruheftörertfeher  ©runbfäfce  angefehen  werben. 

Wie  fönute  ed  gefährlich  fein,  ba  jebem  2i>ürttemberger  erlaubt  ift,  alle 

Blätter  unb  Schriften  aus  3>änemarf,  (Jnglaub,  £oOanb,  ftnmfreid)  Unr 

Teutfchlanb,  bie  bod)  oft  uoQ  ber  gewagteren  oerwerflichften  ©ebanfen 

finb,  $u  faufen,  ruhig  $u  lefen,  ju  bebenfen  unb  anberen  mitzuteilen  '< 
Verfolgungen  wegen  religiöfer  Meinungen  finb  ;wm  allgemeinen 

Abfdjeu  geworben:  niemanb  beuft  ohne  ©raufen  au  bie  ©efmnblung  ber 

janfeniften  in  ,vranfreich,  ber  ̂ rotefianteu  in  ©aljburg,  ber  Reiften  in 

9öfrnien.  Verfolgungen  wegen  bloger  politifdbett  Meinungen  werben  ee 

nid)t  minber  werben,  ungeachtet  gegenwärtig  an  mannen  Orten  in  bic 

Stelle  ber  ttyeologifdjeu  3ntoleran$  eine  anbere  getreten  $u  fein  febeint 

3m  Tiährigen  Kriege  gab  ed  Parteien  mancher  3lrt;  jebe  berfelben  wuröf 

entweber  hier  ober  bort  wegen  Verfchiebenheit  ihre*  polttifdjen  ©laubene 

mifjbanbelt.    Tie  Seiten  finb  oorüber,  aber  bie  SWifehß"0^  leben  noch 

im  Snbenfen  —  ber  ©djanbe.  3$  cnDC  m^  Dem/  roaö  fö°n  ™ 

^rotofoOe  angegeben  habe:  meine*  SBiffen*  bat  bei  aßen  glücflid?en 

Völfem  unb  oielen  erleuchteten  Regenten  ber  ©runbfafc  geherrfebt:  jeber 

meine  unb  rebe  maß  er  will;  nur  gehorche  er  ben  £anbe*gefefcen. 

£ieo  ift'fl,  roa*  ich  (Surer  herzoglichen  Durchlaucht  oor>ufteu"en  bobe. 
3ch  bitte  um  Weht*,  benn  ©ereebtigfett  wäre  nicht  mehr  ©erechtigfeit, 

wenn  fie,  nur  burd)  Sitten  bewogen,  baß  fHedbt  unö  juwägeu  wollte. 

3cb  erfterbe 

ihier  ̂ ermöglichen  Durchlaucht 

untertänigft  treu  gehorfamfter  oerpfliebtetner 

^eterfen,  ̂ roteifor. 
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Segen  biete  fd)riftfi<&e  Verantwortung  $eterfend  äußerte  fic^  bie 

flommiffton  am  7.  gebruar  1793  bafun,  baß  gegen  manche  Steffen  ber; 

ielben,  bauptfäd)lid)  aber  gegen  ben  ©afc  Semerrungen  ju  mad>en  wären, 

J»aß  eö  erlaubt  ober  wenigftenft  nid)t  fetyr  ftrafbar  wäre,  eine  bereite  oon 

einem  anbereu,  befonberß  wenn  biefer  anbere  ein  großer  §err  wäre,  oor^ 

^ebradjte  Injurie  nadjjufagen,  gleid)  al$  roenn  ein  gefjler  baburd),  baß 

er  fdjon  oon  jemanb  begangen  roorben  ift,  aufhören  Fönnte,  Segler  $u  fein. 

2Ba§  aber  ben  £011  be«  $erantroortungfijd)reibenS  betreffe,  fo  f?abe 

ifmen  berfelbe  an  managen  Stellen  bem  Sroedf  biefer  @dn*ift  ebenfowentg 

ongemeffeu  als  eineö  gebilbeten  2Wanne«  roürbig  ju  fein  gefduenen.  ̂ ie 

unanftänbigen  Sarfafimen,  welche  ber  Serfaffer  gegen  einen  wiewobl 

nid)t  anfelmli$en,  boa>  angefeilten  £eil  beö  gierigen  publicum«,  roclAem 

er  $ef>ler  unb  Safter,  bie  größtenteils  mef>r  in  feiner  erlnfeten 

bilbungdfraft  als  in  ber  2Birflid>feit  eriftieren  bürften,  auftreibt,  fid) 

erlaubt,  mürben  eine  2lfmbung  oerbienen,  roenn  fic  nidjt  aH^u  unbeftimmt 

wären,  um  irgenbeine  geroiffe  Perfon  ju  treffen,  um  biefer  (Sigenfdjaft 

willen  aber  außerhalb  ber  Sphäre  beö  Sftajter«  lägen  unb  in  jeber  9türf- 

üdu  mit  ©tiQfdjweigen  511  übergeben  fein  bürften. 

#er$og  ftarl  ßugen  mußte  bem  oon  iljm  eingefefeten  (Berichte, 

welches  ben  93ibliotf)erar  Peterfen  freifpradj,  feinen  freien  Sauf  laffen. 

(r$  mag  ihm  ferner  angefommen  fein,  ben  3afobiner,  ben  9feufranjofen 

peterfeit,  roic  er  mm  bemfelben  fprad),  ftraflofi  311  laffen.  2öer  famt 

»iffen,  was  nod)  gefchehen  roäre,  hätte  ben  £erjog  nid)t  im  ©erbfte  1798 

ber  Zo*  ereilt! 

2luf  feinen  Sruber  unb  Nachfolger  im  $erjogtum  Subroig  (Sugen 

batte  ftdi  ba§  imgefdimälerte  Mißtrauen  gegen  Peterfen  oererbt.  Anfangs 

3uli  1794  hatte  biefer  ftaajts  gegen  bie  2Ba<he  unb  Patrouille  griffe 

oerübt.  darüber  Ijatte  ©eneralmajor  unb  Stabtfommanbant  oon  ®eorgii 

iofort  bem  #er$og  mit  bem  Anfügen  Reibung  gemalt,  er  halte  bafür, 

baß  peterfen  burch  ben  Umftanb,  baß  er  auf  ber  &?ache  angehalten  unb 

i>aß  fein  Vorgehen  fdwn  allgemein  befannt  geworben  fei,  genugfam  bc- 

[traft  fei.  3Me  $ergog(id)e  Regierung  roar  nid)t  ber  gleiten  3lnfia)t.  (£ö 

ioffe  $mar  ber  Sdmlbige  nicht  mit  einer  ©elb=  ober  Seibesprafe  belegt, 

wohl  aber  oor  eine  flanjleibeptitation  geforbert  unb  ihm  oon  biefer  fein 

unanftänbigeß  Setragen  nadjbrütflid)  ocrroiefen  werben.  Wt  biefem 

regierungörätlicben  Antrag  erflärte  fid)  baß  (Geheime  9tot$folIegium  in 

frer  §auptfaa)e  einoerftanben,  Ijtelt  aber  ben  (Srjcß  bod)  oon  ber  Sc= 

fehaffenheit,  baß  Peterfen  neben  bem  Verweis  noch  bie  Drohung  oerbiente, 

baß  berfelbe  bei  bem  näd)fteu  ibm  wieberum  jur  Saft  falleubeu  Vergehen 

mit  unfehlbarer  @ntlaffung  aus  feinem  Dtenfte  werbe  angefeben  werben. 
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2n2 Hie  fei 

£er$og  1'uDroig  £ugeu  beftimmtc  am  17.  Xugiift  Die  Sofortige 

Irntlaffung  ^JeterfenS  aus  ben  berjogli  eben  Tienite:.. 

Tiefer  fei  iljm  fdjon  lange  als  ein  Mir*  feine  ©runbfä§e  unD  Verbreu 

tung  berfelben  (roooon  er  unter  ber  oorigen  Regierung  Die  auffaUenDü:  •. 

groben  gegeben  Ijabe)  fd)äblia)eö  Subjeft  befunnt  unb  bieriu  feinen  beiDen 

trübem,  roooon  einer  befanntlid)  franjöfifcber  SRaire  in  Speier  mar, 

nur  jU  äfmlid).  Xaber  glaube  er,  ibn  nicht  länger  beiolben  311  muffen 

unb  wolle  ibn  ofme  weiteres  umfomebr  aus  feinen  Xienfteu  entlanen 

haben,  als  er  ein  Jrember  fei  unb  ihm  baber  bic  ̂ ßrioilegien,  rooraitf 

ein  Sanbesfinb  ftd)  aflenfallo  berufen  bürfte,  nid)t  ;u  ftatten  fommen 

fonnen. 

©egeu  baö  berjoglidje  Urteil  nahm  ber  ©ebeime  :Hat  in  einem 

©utadjten  oom  13.  ©eptember  Stellung.  Ter  #ibliotbefar  fkterieu 

habe  bureb,  feine  febon  oor  mehreren  3öl>ren  gefc^e^ene  mirfliebe  än= 

ftellung  bei  einer  lanbeSgefefcmä§igen  Stelle  alle  einem  eingeborenen 

£'anbeSuntertanen  jufief)enben  9ted)te  erroorben.  @r  fei  feinen  3lmt5 

pflichten  ftets  treu  nadjgefommen.  Sie  ̂ eftrafung  Oes  ̂ eterfen  mit  Oer 

(rntlaffung  oon  feinem  biöber  mit  einer  ausgezeichneten  Crbre  befleiDeten 

Amte  fter)e  in  gar  feinem  „©leidjgeroicfyte"  mit  beffen  ̂ Solijeiuerbrecben. Xem  ©cfujimen  iJiatSfolIegium  fei  aber  oon  ben  bem  Sibliotbefar  ̂ eterieu 

fcfjon  unter  ber  oorigen  Regierung  $ur  Saft  gelegten  fdjjäblicbcn  ©runb= 

fäfeen  unb  bereu  Verbreitung  nidjts  befanut.  25ie  Unterfudjuug,  Die 

bamals  im  geheimen  geführt  roorben  fei,  fei  roegen  Langels  be* 

nötigen  33eroeifeS  eingefteHt  roorben. 

Vermöge  Der  ßanjleiorbnuug,  Des  ©rboergleicbs  unb  ber  biete 

Stelle  erläutemben  lanbfdjaftlidjen  33orftelIung  in  ber  §ofrat  Slutenrietbi: 

fd)en  Gntlaffungsfad)e  com  16.  3)?ai  17^7  fönne  feinem  in  einer  lanbeo; 

gcfefcmäfeigen  Stelle  unb  i>efolbung  ftebenDen  berjoglicben  Tiener  obne 

rectjtlicije  Anträge  beS  ̂ »ftijfollegiumö  unb  ©eljeimen  iHatö  feine  (rm 

laffuug  erteilt  roerbeu.  Taber  fteHeu  biefe  beiben  Kollegien  ifjren  Antrag 

auf  einen  SSerroeiö  beS  33ibliothcfarG  s^eterfen.  Temfelben  mürbe,  roenn 

ber  &er$og  auf  beffen  (Sntlaffung  beharren  foHte,  nichts  übrig  bleiben 

als  jtdj)  in  biefer  Sa$c  an  ein  SteicfjSgericbt  ju  menben.  Aucb  mürbe 

öerfelbe  bei  23ebarrung  ber  Temiffion  in  bie  unglücf tiefte  £age  nerfeet 

roerben,  Da  er  roeber  eigene  Wittel  nod)  bie  entferntere  AuSficbt  311  einer 

auDerroärtigen  Aufteilung  babe. 

Sd)ou  am  1*.  September  erflärte  ber  $er$og,  er  roerbe  ju$  fur 

feine  ̂ >crfon  burd)  Den  Langel  an  redjtlidjen  Öeroeifen,  roeldjeu  Die 

beiDen  Kollegien  fo  feljr  )u  gunften  Deö  ̂ ibliotljefars  ̂ eterfeu'  gelteiic machen,  in  feiner  auf  Tatfncbeu  gegrünbeten  Überzeugung  nidjt  irre 

Digitized  by  Google 



ttanim  u't  itiMtotyefot  %\o».  JBiu).  fteterfen  1794  tc,  enttaffeti  roorben'f  203 

machen  (äffen.  (St  beharre  um  fo  mef)r  auf  bellen  (i'ntlaffuug \),  als  bor 

(Uebeiine  3^at  unb  Der  jRegieruugörat  fein  fogenanntes  ̂ olijeioergcljen 

qleidjroof)l  fo  geroertet  finben,  bafe,  roofern  er  fid)  ein  äljnlicfyeö  Benehmen 

roieber  wfdjulben  fommen  laffeu  follte,  er  aisbann  nad)  beut  Antrag 

4et>ad)ter  beibeu  ßollegieu  feines  SHettfleS  rootjl  enttaffeti  roerben  möchte. 

Ta  aber  beS  öerjogß  2lbftd)t  babei  nid)t  fei,  bett  ̂ eterfen  ungliicflid) 

511  macben  uub  ilmt  aße  Subfiftensmittel  31t  benehmen,  fo  rooQc  er  ihm 

oon  feiner  bisber  genoffenen  ̂ efolbung  jäf)rlid)  500  fL  ©elb,  jebod)  mit 

Der  Oebingung  gelaffen  fjaben,  baß  er  fid)  Wtye  geben  folle,  fo  balb  als 

möglicb  eine  anbere  «Stelle,  uub  jroar  außerhalb  £anbe6  $u  befommen. 

3oldjeö  bürfte  ir)m  nid)t  fdjroer  roerben,  ba  er  nad)  bem  3eugni&  ber 

Kollegien  einer  ber  erften  Siteratoreu  in  Deutfdjlanb  fei,  100  fobann, 

wie  fid)  oon  felbft  uerftefje,  biefe  500  fl.  ber  bießfeitigen  Haffe  roieber 

anbeimf allen  f ollen. 

Subroig  Eugens  öruber  unb  9?ad)folger  in  ber  Regierung,  ,yriebrid) 

(htgen,  fefcte  am  24.  9Jooember  17M.")  ̂ Seterfen  in  feine  oorige  SBiblio= 
tbefarftefle  unb  SBefolbung  ooflftänbig  roieber  ein  unb  genehmigte  $ugletd), 

Da§  bemfelbeu  roegen  be$  ifnn  1794  jufdjulben  gefommeneu  ̂ 3olt5Cts 

üergefjeuö  ber  oon  ber  Regierung  angetragene  s$crroeiö  erteilt  unb  er 

Dor  einem  fünftigen  äfmlufjen  uuanftänbigen  Setragen  auf«  ernftlicbfte 

oerroarnt  roerben  follte. 

sJiod)  einmal  erregte  ̂ ßeterfen  baö  3Ri§fatten  beö  &er$ogo  #riebrid) 

^ugen.  ®egen  ifju  unb  ben  Wefjeimen  ©efretär  §aug'*)  roar  bie  ßlage 

eingelaufen,  anfangs  3uli  1797  einem  Sdmiauß  in  bem  Sanbtagöfaal3), 

bei  bem  eö  51t  2luSfdjreitungen  gefommen  fein  follte,  angeroolmt  511  f)aben. 

(Bebetmer  9iat  oon  Sedenborff  r)atte  bie  3lngeflagten  51t  oeruel)men. 

Sie  gaben  folgenbc  ©rflärung  ab:  Sie  beibe  feien  mit  bem  Sanbfd)aft6= 

regiftrator  heißer4)  befreunbet  uub  ̂ ßeterfeu  roofme  mit  bemfelbeu  in 

')  Um  bie  fcaburdi  erlebigte  ittibliotbefarftelle  hielten  bie  }>rofefforen  $raity  unb 
Barbill  an.    HHein  bic  3 teile  blieb  unbelebt. 

2)  v"\ot).  Cifjriftopb  ̂ riebrien,  ber  befnnnte  (imt\ranunntifer,  nad)  ̂ eterjene  Job 
181(3  beffen  fladnolaer  im  Wbliothcfiuwit  mit  bem  gofrdtttitel,  f  23.  gern,  1829. 

•)  b.  1).  epeteftube. 

4i  f  unoermdblt  ale  3tautorat  1833. 

Irin  SCgcnt  t>er  ̂ arifer  Meajenuifl,  ber  im  $afyt  1794  in  Stuttgart  weilte, 

beriebtet  an  biefe  unter  anberem : 

Peterzen,  bibliotberaire  duoal  et  professrur ,  presque  superb'ur  en 

t.tlentn  ä  tous  ses  compntriotes  wurNnibergeois,  d'une  c<>iinai.s.sance  assi'z  intime 

■In  gouverneiuent  de  Wurtcmberir ;  liomnie  probe,  ami  chaud  de  la  liberte,  mal- 

lieureuseiuent  adonne  depuiw  quelque  tt  inps  au  vin  et  mix  Alles. 

Hau«?,  secretaire  du  cabinet  dueal,  boinine  du  talmt>,  beaueoup  d'ener^ie, 
liinant  la  lib«rte. 
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Olli         (Wiefel,  Warum  tu     LMtotliefar  >h.  ii?iIH.  Hctcrien  1794  :i\ 

einem  £>aufe.  heißer  ̂ ättc  fie  beibe,  „um  jid)  $u  reoandu'eren",  ju 

einer  3»)ammenfuuft  im  £anbfd>aftsf)au§  eingelaben.  Soldes  anju= 

nehmen  hätten  fie  um  fo  weniger  23ebenfen  getragen,  aU  aud)  Die  beiöen 

SHegierungsfefretäre  Skerjer  unb  23ifd)er  baju  geloben  Tie  lanD= 

tdiaftlicfjen  deputierten  aber,  roeldje  t»ier  gefeUfdjaftlia)  $ufammenfommeit, 

beftreiten  für  ftd>  unb  if>re  mitgebrachten  greunbe  öen  Slufroanb  oon  bem 

ihrigen.  da*  lanbfdjaftlicbe  Öebäube  wirb  gewählt,  roeil  bie  Dieftgen 

^irte  für  Saalmiete  einen  $u  l)of)€\\  $reid  machen  2).  £aug  unb  ̂ ßeterfen 

oeriidjerten,  fie  hätten  ftd)  bei  ber  3itfammenfu!ift  gegen  jebermanu  gefelh 

fdjaftlid)  benommen,  unb  ftd)  aße§  unfdjicfliaVn  ©efpräd^  über  politifdie 

unb  lanbftänbifaV  Saasen  enthalten,  aud)  fonft  roäfjrenb  ttyrer  Snroefen 

heit  feine  tfrjeffe  wahrgenommen,  oiel  roeniger  bergteidjen  ftd)  felbft 

erlaubt. 

Unter  biefcn  Umftäuben,  unb  ba  ber  Geheime  9tot  bem  ©efjeimeu 

Sefretär  $aug  aufjerbem  no$  ein  glänjenbeö  3e"9iuö  aufteilte,  würbe 

von  einer  weiteren  Verfolgung  befi  %aüt&  Hbftonb  genommen. 

(*$  mar  ba6  lefctemal,  bafj  ̂ rofeffor  ̂ eterfen  be$  „3afobimÄmuS4' 
oerbädjtigt  mürbe. 

Weisser,  cons.ilUr  aulique,  hommr  de  beaacoup  de  talentt*  et  de  Tastes 

connai>«i;tn<<M  en  füit  d'econ«>inie  d'6Ut. 

H.  Cbier  in  ̂ ürtt.  Wertet  jabr*beft  für  *.(Hcfdj.    Neue  ,\olgc  9,  117  ff. 

'i  ̂ efanntermufeen  führte  bie  i'anbfdtaft  eigene  üfonomie,  b.  b.  fie  ftetlte 

ctube,  TifdUüdm  unb  <Hefcbirr  einem  ilUrt  jur  Verfügung,  bei  bem  bie  lanbfdwftl. 

^erfonen  gegen  ̂ ejablung  effen  unb  trinten  fonnten;  e$  war  aud)  geftariet,  einen 

Öefanuten  von  außerhalb  ber  X'anbfdwft  mitzubringen,  iWad)  gefL  iUittcilungen  I>c* 

verrn  Cberregterung^rate*  Dr.  *.Hbam.t 
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1£n4nnx  Hlridi  auf  imn  Itrfitenfltem, 

©ine  Stubie  auf  ©runb  neu  aufgefunbener  Duetten. 

2*on  rhibtpfarrev  Dr.  Waier  in  Pfullingen. 

2öie  fa>u  ein  £enb  in  feinem  äioeibänbigen  §er§og  Ulrid)  bie  £id)ten= 

wmüberlieferung  abgelehnt  f>at,  fo  neueften«  2flar  ©dntfter  in  bem 

©eiten  umfaffenben  35?erfe:  „2)  er  gef  ä)icf)tli3>e  Äern  oon 

ftauffs  Sidjtenftein",  ber  preiSgefrönten  £öfung  einer  oon  ber  Uni- 

perfität  Bübingen  aus  2lnla§  beö  3^«^"a^uwtß  ber  ®eburt  befi  $Hä)ters 

gellten  Slufgabe,  bann  f)erauSgefommen  als  erfte  ber  oon  ber  roürttem- 

bergifa)en  Äommiffton  für  Sanbeögefcf)id)te  herausgegebenen  2>arftellungen 

•cus  ber  tottrttembergifd&en  ©efä)i$te. 

$aö  Ergebnis  ber  Unterfudmngen  ift  für  ben  3)ia)ter  £auff  ein 

Qlänjenbeö,  infofern  fid)  bie  auftretenben  ©eftalten  biß  auf  ben  G&arafter 

öerjog  Ulriä)S  InnauS  als  bes  £id)ters  freie  ©rftnbung  barftellen,  ber 

tomxt  bie  tiefgreifenbflen  ibeal-etfjifajen,  patriorifd^ert  ̂ Birtlingen  erjielt; 

weniger  rü^mlid)  aber  für  ben  ©florifer,  infofem  mit  ben  gefd)td)tlid&en 

Öeftalten  in  toeitgefjenber  poetifcfyer  5rcit)ett  umgefprungen  roirb,  babei 

mit  bem  2lnfd)ein  roirflidjcr  2Baf)rf)eit.  2Bäf)renb  bejüglid)  ber  Ablehnung 

t>e&  Aufenthalts  fierjog  lltrid&S  in  9?ebetyöf)le  unb  £idf)tenfltein  nur  wenige 

Beurteiler  oorftdjtig  jurücf  galten beeilt  ftä)  natürlia)  bie  fiegton  ber 

')  $u  biefen  *at)lt  &.  H.  F.  in  ber  Jranffttrter  ̂ eitumi  Wr.  280,  unter 

hm  mir  ben  Weber  unb  Beurteiler  ber  preieaufgabe  in  Bübingen  felbft  oennuten. 

(tt  nennt  unter  ben  legenbartfdjen  3^a*en  ben  oprung  oon  ber  Äöngener  Brütfe, 

mdjt  aber  bie  nädjtlidjen  Befuge  auf  Sidjtenftetn,  läfit  biefe  vielmehr  baljingeftellt  fein 

in  ben  iüortcn:  „Die  Familien  s-8efferer,  Äraft,  £rurmfeber  Ijnben  eriftiert,  aber  bie 

^erta,  ZMetrid),  (Meorg  —  nid)t  umfonft  füfyrt  er  ben  Hainen  bee  patrone»  aller  bitter 

—  finb  freie  Grfinbung.  Gbenfo  ber  fHitter  oon  Sitfitenftein  unb  feine  i'iaric.  Jöerren 

von  fiidjtenftcin  gab  e$  ju  U(rid)$  fteit  überhaupt  nict)t  mehr.  s)lm  (SruftuS  reicher 

flnefbotenfanimlung  bat  .v>auff  bie  Wefdudite  oon  Ulridje  nädjtlidjem  Befud)  auf  bem 

ndnenftem  gefdiöpft  unb  in  ben  2Jiitielpunft  beö  Manzen  geftellt;  ber  Aufenthalt  in 

Nebelböljle  nber  ift  cinfnd)  bee  Tirtiter«  eigene  ihfinbung,  geiuedl  mir  burd)  t>ie 
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geroölmlichen  3e^ung6f4reiber/  bie  gemalten  SlufftcOungeu  alß  bao  enD- 

gültig  gewonnene  (Srgebniß  firenger  5Biffenfchaft  auß&upofaunen. 

^erjb  bat  feine  Hbroeifung  beß  Aufenthalt«  $erjog  Ulrich«  niebr 

mit  allgemeinen  (Srtoägungen  begränbet  unb  aud)  Scbufter  bringt  feine 

neuen  pofttioen  i^nfianjen  bei.  2Me  Grjäblung  oon  ©ruftuß  wirb  fjaupt- 

fächlid)  abgelehnt  wegen  beß  argtoöbnifchen  (Sfjarafterö  $er$og  Ulricho, 

insbefonbere  angejtd)tö  ber  9Jäbe  beß  Xobfeinbeß  Sietricb  oon  Spät, 

Dberoogtß  in  Urach,  unb  feine«  umfiebtigen  unb  tatkräftigen  Sefretäro 

unb  nachmaligen  (feit  1522)  Uuteroogtß  in  Urach  &anö  23em,  Da  ein 

Aufenthalt  auf  £i<htenftein,  unb  f)ätte  er  auch  noch  fo  für;  gebauert, 

gegenüber  folgen  (Gegnern  beim  Doch  $u  gewagt  geroefeu  wäre.  (Srufiuö 

felbft  ̂ abe  f^u>crli<^  an  bie  2Bar)r^eit  feiner  ©r^blung  oöflig  geglaubt, 

ba  er  fic  nur  einmal  furj  gebraut  tyibt.  Unb  toemt  auch  bie  leicbt: 

gläubigen  SRomantifer  ©dnoab  unb  $auff  ftdj  nicht  ablelmenb  oerhielten, 

fo  fei  bod)  bie  Sicbtenfteinfage  vox  &auff  fonfi  nirgenbß  ermähnt  ober 

auch  nur  angebeutet,  ein  93eroeiß,  bafc  man  ber  (Stählung  fei"*  Sebeutung 

beigelegt  höbe. 

Gegenüber  oon  aHebem  iß  junächft  jufagen:  mir  haben  tatfächlicb 

bei  (Sruftuß  ein  pofttioeß  3^u0niß  für  ben  Aufenthalt  §erjog  Ulrichs  auf 

£ia)tenftein.  Ungünftig  für  bie  ($(aubroürbtgfcit  ift  freilich,  baß  ftch  bie 

s$oefte  be«  ©egenftanbö  mit  freiem  Schaffen  bemächtigt  hat.  Aber  fel= 

teu  ift  100hl  eine  förmlich  bezeugte  Xatfache  mit  fdnoäcberen  ©rünbeu 

unb  leichtherziger  im  Abgang  befretiert  toorben  alß  bteß  meift  bin  ber 

ftafl  ift.  60  ettoaß  ift  nur  möglich  bei  einer  entgegenfommenben  3eit= 

ftrömung,  bie  ba«,  maß  ©emüt  unb  $Pb«ntafie  anfpricht,  oon  oomherein 

al«  abenteuerlich  unb  ungefchid>tlidj  betrachten  unb  oolfßmäfcige  Über- 

lieferungen alß  (Srjeugniffe  Der  Sage  ober  Dichtung  barjuftetten  liebt, 

pfeift  führt  man  bie  (Stählung  jenefi  Aufenthalt«  rein  auf  phantafiifche 

(Srftnbung  jurütf.  Manche  glauben  tiefer  graben  $11  follen,  altgermanifaje 

Sagen  werben  jur  Sinologie  h^beigesogen  (5.  33.  oon  Hart  SBeitbrecbt 

in  feinem  !Weittlinger  Vortrag  1902  ober  3;uliuß  §artmann  im  Äönigreid) 

Württemberg  1*81,  II,  1  S.  160  ff.):  wie  Die  alten  Äaifer  in  Serge 

oerjaubert  finb,  um  bann  herrlich  wieberjuerfteben,  fo  $er$og  Ulrich  »t 

ber  9Jebelhöf)le. 

Um  bie  tatfächlich  nun  einmal  oorliegenbe  @r$äblung  oon  (Sruftuß 

fommen  mir  benn  boch  nicht  fo  leicht  herum.  3ßir  müffen  ju  ihr  genauere 

Stellung  nehmen.  3bre  ©laubroürbigfeit  rjängt  an  bem  Wanne  unb 

feinen  Duellen.    Sie  Unterfuchung  fyat  oor  allem  tytr  einaufefecn  unb 

cagc  oon  bem  Slm'cntljalt  im  \>cblenftein.  Ter  greiftet  oon  vuuM  ift  ebenfalls  >mutt* 

enwne*  <*htt." 
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Darf  feinen  3U0  unbeachtet  (äffen,  ber  $ur  2lufl;ellung  bienen  tarnt.  Sei 

einer  Sadje,  für  bie  ftd)  ber  ©rjäfjtcr  felbft  auf  ©eroäf)rßmämter  qug 

ber  (»Jegenb  beruft,  roirb  inöbefonbere  bie  £ofalgefd)id)te  beizustehen  fein. 

£afl  ift  bis  jefet  nic^t  in  roünfdjeußroertem  SKa&e  gefd^en.  2öir  muffen 

halt  bloß  fefunbärer  Duetten  oielmebr  nad)  erften  fatynben,  muffen  fudjen, 

ibomöglicf)  Urhmben  jener  alten  fttH  aufjufcpliegen.  Einige  »eilige 

Tnfad)en  finb  oft  merjr  mert  alfi  SBänbe  allgemeiner  Erörterungen. 

finb  oerrjältniömäfcig  wenige  3Borte,  um  bie  es  fid)  f)anbe(t.  (Sru= 

nueerjäblt  (Paraloipon..  rerum  Snevicarum  1  r><)6  ©.  46)  r»om  £id)tenftein 

iL  a. :  In  e<»  non  varo  prineeps  habitavit.  Qui,  noctu  ad  arcem 

adveniens,  tantam  «lixit:  vir  adest.  Lta  intromissus  fnit.  &auff 

nad)  SJioferö  Überfefcung:  (3m  oberen  Stocfroerf  ift  eine  überaus  fd)öne 

3tube  ober  Saal,  ringsum  mit  ̂ enftern,  aus  melden  man  bi«  an  ben 

Sljperg  fefjen  fanu)  „barinnen  bat  ber  oertriebene  gürft  Sfter  geroofmt, 

Der  Oes  9fad)t$  r»or  baß  3d)lofe  fam  unb  nur  faßte:  „2>er  9Wann  ift  ba!" 

fo  rourbe  er  eingelaffen." 

3Rag  nun  and)  bie  (üefd)id)töfcbreibung  früher  oft  red)t  Unroafjrfd)ein= 

lid)es  aud  alten  Tagen  jufammengetrageu  baben,  hier  fdjreibt  ein  9Rann 

aus  einer  f&t,  in  ber  er  felbft  uod)  mit  eigenen  Süfeen  ftanb,  ein  ©elebrter, 

ber,  am  19.  September  1526  geboren,  am  25.  5*D™ar  1607  ftarb, 

worüber  bas  Tübinger  Totenbud)  berichtet:  „obiit  celebratissimus  ill«- 

M.  Martinas  (  rusius.  Graecae  «  t  Latinae  linguae  cum  oratoria  ad 

4s  annos  Professor  in  Academia  Tübinjreusi.-  s3)Jit  ähnlicher  Titulatur 

ift  Der  ̂ rofeffor  auf  bem  Titel  feiner  Werte  genannt.  biefelben 

empfing  er  mehrfach  fürftlidje  SInerfennung,  >  8.  27.  Dftober  1595: 

Martin  Grufius,  $rof.  in  Tüb.,  fo  unfern  gnäb.  unb  &errn  ben  erften 

2eii  ber  Sdnuäb.  (Sbronifa  bebiciert,  bagegen  }ur  Grgöfclicbfeit  oerebrt, 

2«»  ff.  Dber  früher  2.  Dftober  1577,  ba  er  Dr.  #erbraub§  Oompen- 

diain  tlieolnjricuin,  bafi  bem  Patriarchen  non  ftonftanttuopel  überfdjitft 

würbe,  ins  ®ried)if«e  überfe^te  4n  fl.  tfrmlid)  1565  ff.  (Ä.Ä.).  ?ür  baö 

(5dm$tal  ftanD  beut  Sßrofeffor  (Sruftuo  ein  ausgezeichneter  ®eroänrömann 

uir  Verfügung  au  bem  hier  febr  begüterten  Philipp  ftönig,  ©nnbifufi 

ber  Uninerfttät  Tübingen,  ber  bie  ftonforbicnformel  unterfdjrieb,  auf  ber 

.gocbfdmle  1571  inffribierte,  fdjliefilid)  in  ̂ Pfullingen  als  ̂ Privatmann 

lebte  unb  am  26.  9luguft  1621  ftarb,  ©chroiegerform  bes  ftertchtsoer; 

roanöten  Johannes  Stauer,  beffeu  prächtiges  gefdmifcteo  Epitaphium  ben 

fdjönften  2cbmucf  ber  3)iartiusfircbe  bier  bilbet. 

Gniftuö  felbft  nennt  einen  anberen  töeroäbrsmaun,  auf  ben  er  r>iel= 

lcid)t  ron  ßönig  aufmerffam  gemadjt  roorben  mar,  nämlid)  ben  Pfarrer 

3*afobäa«  in  öoljelfingen.    M.  3>obann  (Sjri  3acobäus  roar  Tiafonus 
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in  Pfullingen  1575—77,  Pfarrer  in  &oljelfingen  1577 — 1600,  in  beut 

Älofterorte  ̂ enfenborf  1600 — 1630.  @d>on  auö  biefcr  Saufbalm  fönnen 

mir  auf  einen  Ijeroorragenberen  3Waun  fctylie&en :  föoljelfingeu  unb  ̂ enfen; 

borf  waren  in  alter  $eit  gut  botierte,  gefugte  Pfarrfifce,  bie  nid>t  jebem 

juteil  mürben.  Grufiuß  fübrt  feinen  3tu$en  aucb  befouberö  feierlich  ein: 

..Accepi  supwiorp  ;inno  litoras  a  viro  enidito  et  honorand«», 

M.  Joannezri  Jacobaeo,  pastorc  fideli  ec<desiae,  quae  est  in  viro 

Auraccnsis  praef'eetinae,  duohus  a  Tubinga  niilliaribus  distante, 

nominato  H(dtzelfin<ra.u  GS  ift  alfo  ein  Pfarrer,  bem  fcbon  fein  33eruf 

bie  Pflege  ber  Waljrbeit  ftrenge  einwarft;  er  wirb  juoerläfftg,  mobl 

unterrichtet  unb  oerefnrungäroürbig  genannt.  Über  bie  $erf)ältniff e  unb 

Überlieferungen  ber  ©egenb  fonnte  er  in  ber  £at  auf«  befre  unterrichtet 

fein,  ba  er  feit  ungefähr  20  3al)ren  bier  lebte  unb  roirfte  unb  gerape 

bad  Schlöben  £id)teuftein  täglich  ju  ibm  fjerüberroinfte ;  ©runb  genug, 

fid)  mit  feiner  ©efdndjte  etmas  511  beföäftigen. 

211$  $iafonu6  in  Pfullingen  batte  er  aufcerbem  9Wänner  fennen 

gelernt,  bie  bie  £age  $er$og  Ulrid)ß  felbft  miterlebt  Ratten.  3"  Pfullingen, 

bem  Sifce  befi  bcr$oglicben  Qagbfd^loffeß,  von  bem  aus  ber  gewaltige  9hm- 

rob  oft  biefe  SBälber  bur^pirfajte,  molmte  5.  33.  bie  angefefjene  Sägers 

familie  2  ift,  auf  bie  bie  fämtlid>en  Präger  biefeö  Samens  im  (Scba^ 

tale  ifjren  Urfprung  surütfjuffifjren  Ijaben,  aud)  ber  Sleutlinger  9fational= 

öfonom  Jyriebrid)  £ift.  £ie  Häupter  ber  brei  erften  ©enerationen  tjiefeeu 

fämtlia)  9N  i  d)  e  l  £  i  fi :  ber  2?ater  einer  ber  £eibjäger  äerjog  Ulricbö, 

meift  $äger,  aud)  SUeifterfäger  genannt,  mar  im  Slmte  bis  tief  in  Die 

feefoiger  ̂ afyre,  ber  8olm,  fdjou  1571  SReifterjäger,  ftarb  in  Pfullingen 

am  IM.  Dftober  1600,  uaajbem  er  Sßürttemberg  53  3a^re  gebient,  ac- 

boren  um  1536.  £er  (Jnfel  3Wia^el  Sift,  geboren  1567,  braebte  eä  nun 

gorftmeifter  in  Slltenfteig,  mürbe  oerleibbingt  1623  unb  ftarb  in  Pfullingen 

am  30.  9ttär$  1633,  61  i  3af>re  alt. 

3Wicr)el  fiifl,  ber  iKater,  tauebt  als  ein  oermogenber  2Rann  jum  erften- 

mal  in  Pfullingen  auf  aufi  Slnlaß  ber  ©teuerumlage  für  bie  Türfenbilfe 

1542.  3"  ber  3olge  ift  bie  familie  öfter«  in  ben  Sagerbüa^ern  ermähnt, 

am  efjrenuoQftcn  in  bem  ber  ©eiftlidjen  SJerroaltung  00m  3abre  1555, 

mit  einer  befonberen  berjoglid&en  ©nabenerroeifung :  ,r$fid)el  Sift,  SNaner 

(alfo  bier  aua)  &ofbauer),  jinft  in  bie  ©.  Urad)  orbar  Sepfjenfi:  unD 

Söfendsin«  1  %  10  ednUing  fetter  nfcer  neben  3«^art  9lrfer  onb  fünf 

9Rann«ma()b  liefen,  alles  aneinanber  im  Srüel  ben  langen  Weg  .  .  . 

au  Oer  ßirftetg  .  .  .  onb  feinb  fold?  #cfer  unb  Söiefen  51t  einem  (rrbgut 

gelieben  laut  Sefjenöbriefß,  fo  er  Darum  beifwnben  f)at,  0011  Wort  311 

Wort  lautenb:  £>on  ©otteö  ©naben  mir  (Sbriftof  5>erfeog  ju  Württemberg. 
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tmo  31t  £edfy,  ©rauio  311  9Römppeflgart,  befennen  offeutlict»  mit  bifein 

Sriem,  baß  mir  onferm  SReifterjägem  2Rid)el  Siften  omb  feiner  getreten 

£ienft  roißen,  fo  er  unferm  freunbtlidjen  lieben  §errn  Gattern  täliger 

gebädjtnu«  onb  ons  ml  3ar  bereifen,  offer  fonbern  ©naben  §u  einem 

regten  ftetten  erbleben  geliehen  onb  oerlief>en  fcaben,  lenken  onb  oerlenlien 

3me  onb  feinen  erben  audj,  biemit  in  crafft  biefc  Srieff«  fünff  SRan&mat 

roifen  onb  ongcuärlid)  fiben  judjart  2ltfer  311  Pfullingen,  fo  oor  ̂ avn 

$eter  S^er1)  oon  einem  Sauern  bafelbft  erfaufft  onb  oolgenbs  ben 

Sonberfiedjen  alba  omb  fjunbert  ©ulbin  oerfefct  fyat.  £ift  bot  bie  loufl. 

jii  begasten  onb  ferner«  1  8  13  Sd).  (jär(id)e  Steuer)  in  bie  Kellerei 

Stuttgart,  geben  ben  25.  Xag  beö  2Honat«  SRartii  155.V  £ieö  ©ut 

hatte  eine  oortrefflia)e  Sage,  füblid)  00m  neuen  griebfjof,  na^e  bev  Glitte 

ber  ©emeinbe,  100  fl.  bafür  roar  bamalfi  ein  toaljre«  Spottgelb.  3Me 

aufeerorbentlidje  2Bof)ltat  beutet  auf  ein  befonbereö  SBerbienft  f)in,  ba« 

hier  belohnt  werben  foOC.  3m  ßellereilagerbud)  oon  1680  ift  bas  ©ut 

roteberfjolt  ermähnt  „wegen  treugeleifieter  $ienfte  aus  fonberbaren  ©naben 

jii  einem  flöten  ©rblefjen  oerlieben"  unb  weitere  ©unftbejeugung  an  bie 

gamilie  hinzugefügt:  1581  bem  3)teifterjäger  Sift  au«  fonberbaren  ©naben 

für  400  fl.  (aud)  eine  geringe  Summe)  oerfauft  2Wannömaf)b  Qoi^ 

ioiefen  unb  8  3audjert  3ldfer. 

2öenn  nun  fiift  &um  erflenmal  für  Pfullingen  urfunb(id)  in  ben 

oier^iger  Sauren  erwähnt  ift,  too  weilte  er  früher  unb  toofjer  flammte  er 

überhaupt?  3H«  föubolf  Sorenj,  ber  bramatifd)e  Bearbeiter  be$  fcid)ten= 

fteinfejtfpiel«,  ben  33erfaffer  fragte,  welker  9?ame  auß  bem  ©djajtal  bem 

oerbannten  Öerjog  jugefeÖt  werben  foöe,  nannte  er  if)m  ben  tarnen 

SRidjel  £ift.  3Ba$  fyiex  augenblidlidjer  ©infaH  war,  fönnen  wir  beute 

fafl  oöflig  urfunblid)  belegen.  3"  oem  Sluögabenoerseidmi«  ber  §of= 

fjaltung  £er$og  Ulrid)«  au«  ber  Sd)toeij,  baö  Sdmeiber  (2B.  1**6, 

3.  26  ff.)  oeröffentlidjte,  roirb  meljrfad)  ein  ©infpänmger *)  ober  reiten^ 

')  ̂ cter  3d) er  war  1519  mit  8  gelüfteten  Uferten  uim  3d)ma&ifd)eu  'l\\mb 

«fftoBcn  unb  batte  il)in  weitere  ojenoffen  geworben,  }.  iyraiu  von  3  itfmg.cn.  Mit 

Ju*m  ßelbe,  bas  er  hierfür  uon  König  (>crbinanb  neben  ben  3dilöffern  ̂ niUiin\cn 

111^  cternenfel«  erhielt,  erwarb  er  firfj  u.  a.  aud)  tiefe*  Wut  mgl.  3dweibcr  in  tJürtt. 

.Viiirb.  1885  3.  237),  ba*  frcilid)  ipäter  einem  treuen  NcfoUwnann  Ulririiv  minllen 

NMc,  wie  mir  oben  feljen. 

v)  Wrimm  fdjliefit  au*  einer* Weibe  uon  3tcUen,  ̂ ic  er  aue-  ber  viterntur  Da= 

mtihijer  Seit  511  bem  sJ(u*&rucf  „ Cr i  1  if ptin n it\ c r "  aufubrt:  fie  „lel)ien,  ̂ a};  ein  einzelner 

'Heiter  ober  iHarftällcr  ju  uerfteben  fei,  ber  juni  (Geleit  mit^eiiebeu  würbe  unb  ̂ e- 

iteUun^cn  aueriditete;  einfpanuüj  biey  er,  weil  iljm  nur  ein  ̂ ierb  auftaut».  iMn  [uU 

>oUte  einfpännig  nur  auf  einen  AuOrmann  geben,  fdieiut  aber  uon  bem  einzelnen 

Leiter  insgemein  \\\  gelten.    |>in  18.  ̂ abr()imbert  ftirbt  ba»?  i$ovt  aue>.    veute  gilt 
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ber  Söote  Bichel  oon  ̂ Ißfelb  ermähnt  (neben  anbern  5.  V.  ben 

Trabanten  (Snberlin  Stüber  uon  Dettingen,  Ulrich  Vecf  oon  flirren,  einem 

Alamm  uon  Tübingen).  s-&ie,  roenn  bieß  unfer  SWichel  Sift  roäre?  SBenn 

unfere  Sift,  bereit  Spuren  Verfaffer  fdfoon  manchmal  oergebenß  nachgefpürt, 

ans  3I$felb  ftammten!  ©lüeflicherroeife  fanben  fich  im  Staalßardno  Die 

Steuerltften  3löfelb6  auß  ber  erften  fialfte  beß  16.  3aWunbertö  unb 

bier  $u  fmibiger  Überrafchung  baß  ©efd&lecht  ber  Sift  in  einer 

ganjen  Sln^l  oon  Vertretern:  im  Verjeichniß  ber  Käufer  unb  ©cfäfe 

00m  3a&r  1525  ift  Simon  Süft  (auch  Bichel,  ber  Vater,  fchreibt  f«h 

noch  Süft,  ber  Sofju  fdron  meift  Sift)  eingeflößt  mit  70  ft.,  fein  Ver; 

mögen  bat  2lnna  Süftnnn. 

1542  in  „9lnlag  beß  £ilffgeltß  roiber  ben  geunbt  ber  ©riftennhaut 

an  ben  Ttjürgfennjug":  Simon  Süftß  Äinber  oon  300  fl.  Hnlag  17*  fl., 

Barbara  Süflin  oon  20  fl.:  (>  fr.,  $anß  Süft  oon  50  fl.:  1  Ort,  %atob 

Süft,  ein  Saglöuer,  20  fl. :  6  fr. 

1544  in  ber  Zulage  „roiber  ben  thirannifchen  X^ürgfen":  £anß 

Süft  0011  80  fl.  SInlag  (i  öafeen,  Sienfjarb  Süft  oon  100  fl.  7s  fl., 

SWatt^iß  Süftß  ̂ fleg  oon  100  fl.:  7s  fl.,  Sienfjarb  Süft  oon  100  fl.: 

7s  fl.,  Sanber  Süft  oon  150  fl.:  3  Drt  (St.  S.),  atfo  im  ganzen  eine 

mittelbegütertc  bäuerliche  ftamilie,  feit  30jä$r.  Ärieg  in  3-  außgeftorbeu. 

(Sine  unterftüfcenbe  parallele  $u  Uttichel  Sift  ift  ber  oorlnu  genannte 

(£auö)  §(amm,  beffen  Jyamilie  unb  SRame  511  Tübingen  jum  erftenmat 

1525  im  ̂ erbfiattenoerjeichniß  erfdfjeint,  jugleid)  aber  mehrfad)  in  ben 

genannten  Steuerliften  in  Qlsfelb  erroäfmt  ift.  Vielleicht  finb  bie  beiben 

miteinanber  außgejogen  unb  jurücfgefefjrt,  roenigftenß  tritt  Sift  noch  oor 

9tücffef)r  beß  .^erjogß  in  Württemberg  auf  (3.  213).  9l(ß  ju  jener  31*= 

felber  2luua  Sift  ftimmenb  mag  noch  angeführt  werben,  bafe  bie  ältefte 

Xodjtcr  beß  3ägerß  Sift  2lnna  fyiefo;  oeref)elid)t  au  ben  ©erber  3ofiaß 

ftnapp  in  Reutlingen  rourbe  bie  3ägerßtoü)ter  bie  SJtutter  beß  SBalboogtß 

unb  ber  roürtt.  Veamten  ftuapp.  £ie  jroeite  Xodjter  ©enooeoa  roar  an 

ben  Millinger  Vürger  3oha»neß  ©tfenfräiner  oerheiratet,  öruber  oon 

Sufaß  (*,  beut  Vegrüuber  ber  ftamilienftiftung.  s2luct)  eine  (Snfeliu 

hieß  3lnna. 

So  geben  mir  fauin  fel)l,  roenn  roir  in  jenem  (Sinfpannigen  „SKichel 

aiiö  3lßfelb"  unfern  3äger  Bichel  Sift  roiebererfennen.  9Zun  erflären 

ft*  unß  aud;  ber  Reichtum,  bie  befonberen  ©nabenerroeifungen  unb  bie 

(rbren,  bie  ihm  jufaHen,  oon  roelch  lefcteren  roir  gleich  mehr  erfahren. 

Sebte  aber  ein  folcber  9Ranu  biß  tief  in  bie  fecbjiger  3ahre  m  ̂Pfullingen 

e*  i>on  JiMiiun,  nur  mit  einem  ^uiiticr  l»c|*mmnt  finb."  Vitien  "öerrn  Slrmiiuat 

ciimoivvv  -IKmoiluin;  in  tvr  <^cn"lUcdjtvHiintc  biefeo  Wichet  nicln  iinfltfflClH'n. 
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<  15(53  nod)  genannt)  unb  fein  @of)u  biß  1HOO,  nafjocnoanbt  mit  bcn 

orften  bürgern  ber  ©emetnbe,  fo  fonnte  ftiafonuß  Safobäu^  feine  9Jad)= 

riditen  über  £er$og  Ulrid)  auß  erfter  SdueHe  fdjöpfen. 

'Tie  anfefmlidje  Stellung,  bie  bie  Säger  fiift  oor  anbeten  geuoffen, 

erhellt  auß  einzelnen  ber  folgenben  weiteten  9tod)ria)ten.  3unfl$ft  aö= 

semeüiereß  über  ir)rc  Sefolbung;  fie  mar  für  bie  fürftlia)en  3ööcr 

3Jield)ior,  Sift  unb  glemming  1548—49  je  28  ff.,  für  bie  ad)t  Säger 

fliehte  ̂ ufammen  32  f(.  1554 — 56  fjaben  bie  9)?eifterjäger  Sampred)t 

3d)legg,  9Weld)ior  unb  Sift  je  44  fl.,  roäljrenb  ber  Sägermeifier  Sebaftian 

Don  £rier  80  fl.  erhält.  1540  mar  aufeerbem  baß  w3ägerrec^t"  alfo 

formuliert  morben:  33on  einem  §irfd)  ober  SBilb:  £alß,  Unfd)litt,  gür= 

fcblag  unb  £aut.  Sern  prf$fnecf)t  ober  33lutf)unbbuben  ber  Stücfen, 

!  fl.,  *  (Sllen  grau  £ud)  unb  guttertud)  (eben)fooiel.  3nßbefonbere  fotten 

Die  Jäger  Jlemming,  9ftannn  unb  fiift  oom  §irfd)en  ober  Sßilb  fjaben 

fre  £>aut,  baß  Unf  erlitt  unb  ben  gürfcfylag,  fo  man  über  Sanb  jagt  unb 

ben  SBörjug  nit  rietet  (in  welchem  Jatt  ber  ̂ örfe^Iag  ben  3ägerf netten) ; 

in  3dm)eiuöbat$  unb  im  2$olfßjagen  roie  oor  alters,  beßgleic&en  „wenn 

man  33ären  jagt,  foß  eß  roie  oon  alters  f)er  gehalten  werben.  2Baß  fie 

jcoerjeit  baö  3obr  fa^eu,  banaä)  fie  nit  33efef)l  rjaben,  l)abcn  fie  fein 

5Recf)t.  gür  bieß  SRedbt,  baß  mein  gn.  fr  behält,  gibt  er  jeben  3afjrß 

•u  _  ir,7(i  erhält  ÜWeifterjäger  3Hid)el  Sift  ber  (Sofm  Sefolbung  38  fl., 

fleidjlaggelb  6  fl.,  ̂ ilipp  §ofmann,  3ägcr  ju  Pfullingen,  erhält  15  fl. 

unb  baö  Äleib.  —  £aß  93er$eid)niß  ber  3^9^  oom  2.  Sttai  1 58fi  lautet : 

UJieifterjäger  3Wid)el  Sift,  £ienf)arb  Sauber  faurf)  ein  ̂ fullinger  9kme), 

flonrab  Tefö;  Slutjäger  Martin  SBiubt,  ̂ inbmeifter  3örg  SBeinfjarbt, 

Aiia)öjäger  Xbomaß  Maurer;  bie  3ä9erfnecf)te  finb  Widjel  Stauer,  §anfi 

^aurmaner,  3**9  ©offmaun,  &anß  ©löfer  (biefe  beiben  ftnb  ober  roerben 

^fuUtuger),  £anß  Gnbriß,  $aoib  93er)em,  3erg  93raunftein,  beß  SBimV 

metfterö  flned)t;  einer  ber  18  Sägerjungen  ift  2m*el  Sift  (ber  ©nfel). 

3m  So^re  1552  ift  ein  ©rlafe  beß  &er$ogß  gerietet  an  „93nfern 

irorftmeifter  511  $rad)  fianfi  Reiben  unb  onfern  3äger  Siften"  unb  be- 

ginnt  „l'iebe,  ©etreroe";  1553,  10.  9J?ai  ift  £ift  fogar  oorangefteßt : 

..Griftof  :c.  onfrem  2Reifterjägev  Siften,  aud)  onfrem  gorftmeifter  311  33rad> 

•Öanß  Reiben."  iöeibe  flehen  nebeneinanber,  gegenfeitig  unabbängig. 

1'»t>3,  9.  ̂ ooember  roünfd)en  bie  ̂ fullinger,  ba§  er  an  bie  Regierung 
liber  bie  3lnorbnungen  beß  2Balbuogt«,  über  bie  fie  fid)  bef^roeren,  öeriebt 

erüatte:  „tDiemeil  (S.  x.  ®naben  Üfleifterjäger  ber  ̂ ift  (ber  3Sater)  neben 

Den  Slmtleuten  311  33rad)  ben  oermelbten  (5Jau  helfen  bereuten  unb  be= 

nötigen  unb  er  jefct  otjne  baß  bei  ber  §anb,  fo  ftel)t  311  (S.  g.  @.  gnäbig 

Gefallen,  Deshalb  mehreren  33crid)t  oon  ir)m  einnebmen  311  Inffen."  91m 
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10.  9Här$  1")71  erhält  ber  äNeitfterjäger  Sift  oon  Stuttgart  eine  2Imto- 

inftruftion  ioieffekht  weÜ  er  Damals  auf  beu  Vater  folgte):  auf  ber  (rbel= 

(ent  unb  Stäbte  Verhalten  bejüglid)  Der  3aflb  ein  2luffeheu  511  haben, 

$u  erfahren,  wie  fid)  9lmtleut  als  Unteroögt,  Detter,  ©eiftlicbe,  Vermalter, 

Schultheißen  unb  anbere  ̂ rioatperfonen,  auch  gorfhneifter  unb  ibre 

Äued)t  mit  Xreibung  bes  {(einen  Saibmerfs  Herhalten,  roie  fid)  Die  gorft= 

meifter  felbft  in  ihren  Verrichtungen,  bie  gorftfnedjt  in  ibren  Ritten 

galten,  wie  fid)  bie  gorftmeifter  mit  Verleihung  ber  VogelberDc  halten 

u.  f.  ro.,  roie  fid)  Prälaten,  gorftoerwaltcr  unb  Salbfnechte  in  ihren 

Sagen  erjeigen,  ob  waibmänuifch  ober  afcjägerifch  unb  ungebührlich  u.  f.  m. 

3Ufo  2tuffid^t  fe(6ft  über  bie  gorftmeifter  r)inftditli(^  Der  3agb. 

3n  Verfolg  biefeS  Auftrag«  fdjreibt  3JJidt>cl  Sift  1072  an  Den 

^erjog:  „(Ss  haben  (Suer  fürftltcben  ©naben  $err  Vater,  &er»og  (Sbriftopb 

milb-gottfe(iger  ©ebädjtnis,  mir  münblich  anzeigt:  2Us  3hr  fürftlich 

©naben  in  bas  Regiment  fommen,  ba  fei  oon  benen  oom  2Ct»cI  ein  Suppig 

fation  über  bie  anbere  oorhanben  geroeft  unb  jebweDer  fyabe  bes  3agen$ 

wollen  befugt  fein.  Sofern  nun  @.  g.  ©.  auch  wollen  $u  9hih  unb 

<*h«n  fommen,  fo  (äffe  biefelb  (S.  g.  ®-  (wie  ö»<h  bero  Herren  Väter 

beebe  ©Ott  feiiger  ©ebädjtniö  getan)  ftcb  mit  feinem  nit  ein,  fonbem 

roofern  einer  was  in  G.  g.  ©•  görfteu  befugt  fein  roitt,  ber  lege  g.  ©. 

juoor  einen  Schein  oor  ober  treibe  <£.  g.  ®.  mit  SRec^t  aus.  Sann 

©.  g.  ©.  foldjes  nit  tun,  fo  roerbeu  Diefelbigcn  nimmer  jur  SHuti  fommen" 

(91rdjto  bes  3nnern).  —  Tenen  oom  Slbel  rourbe  nur  für  ibre  ̂ erfon 

geftottet,  $ur  abeligen  Aii^weil  einen  gud)S  ober  $afen  ju  hefeen. 

Ter  Soljn  eines  fo  tüchtigen  sJ)tonneS,  ©eorg  £ift,  rourDe  Denn 

auch  oon  ber  fürftlichen  Regierung  unter  bie  mit  Unterftftfcuug  Des 

Atircheufaftens  ftubiereuben  Söhne  ber  Veamten  aufgenommen.  $>ocb 

erhob  er  nur  einmal  1  r>*>3 — 94  bie  ihm  3iigebachteu  20  fl.  QabrQcll)- 

3m  folgenben  3oh^e  heifct  es:  „hat's  nit  erhebt;  er  ift  beim  Stilbieren, 
aber  auf  feine  .Hoften,  begehrt  Subftbia  nit,  roie  er  felbft  anzeigt,  weil 

er  roiH  ben  ins  3luslanb  oerfchiefen. "  Sodj  rourbe  er  Sfribent  unb  in 

ber  golge  JHentfammerfefretär  (lebte  1574—  lf>2.>).  Von  feinen  beiben 

Söhnen  rourbe  ber  eine,  ©eorg  $h^W  StabtphoftfuS  in  Stuttgart,  Der 

anbere,  W^PP  9WolauS,  Hofmaler  bafelbft. 

2BaS  roiffen  wir  über  bas  frühere  Seben  Bichel  £ifts  Des 

Vaters  '<  3u  ben  fünf$iger  3ahren  Des  16.  Sahrbunberts  weigent  fid» 

bie  xübinger  Vürger,  5U  treiben,  unb  berufen  fich  auf  ihr  altes,  auch 

unter  3ägermeifter  ̂ eiuharb  oon  ber  königlich  öfterreid)ifchen  Regierung 

anerfauntes  9ied)t.  Gnbe  Dftober  loö.s  werben  nun  bie  älteften  Säger 

Alemming  unb  ̂  ift  oernommen.    glemming  berichtet  am  31.  Dftober: 
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„©eil  ihm  gebenfe  unb  er  cor  50  %atymi  mit  ßaifer  2Rarimilian  höchfc 

löblicher  ©ebäehtnis  feiig  unb  auch  hcrnadj  mit  unfereß  gnäb.  %.  u.  £. 

$erm  SBatern  löbl.  ©ebächtniß  gen  Tübingen  fotnmen  unb  bafelbfl  gejagt 

haben  bie  oon  Bübingen  attroegen  Ziagen,  jagen,  fürftehen  unb  fiunbe 

neben  Reifen  müffen,  Ijaben  fid&  auch  beffen  nie  beflagt.  ©o  f)abe  ber 

epital  3*ug  unb  ©ailroägen  geführt." 

3u  2Ridjel  Sift  wirb  nach  Pfullingen  ein  ©Treiber  gefdncft,  ba  er 

in  Der  Ijerbft lieben  3agbjeit  nicht  abfommen  fann.  Gr  gibt  ihm  §u 

?rotofoH:  „Sei  ber  königlichen  Regierung,  als  föeinharb  ©pät  3äger; 

meifter,  roäre  er  3ägerfned)t  geroefen;  ba  fjat  fich  begeben,  bafj  man  benen 

jii  Tübingen  £unbe  ju  jiefjen  geboten,  baß  fie  nun  getan.  Sodj,  roie 

er  gehört,  Ijabeu  fie  ftch  etroaß  gefperrt  unb  erroibert,  ein  folcheß  nit 

idmlbig  ju  fein,  ©o  ̂ abe  er  aucf)  oon  bem  Gnfinger,  anfangs  ein  f?orft= 

fneebt,  f olgenbß  ein  Jorfhneifter  im  ©ilbbab  [oon  1 4**  an  einige  3af)r= 

;efmte],  gehört,  fie  Ratten  öunbe  gießen  müffen,  roaren  alfo  barauf  be 

ruhet,  roieroot)l  fie  hernach,  auf  meine«  gnäb.  ©errn  feiig  (Sinfommen 

iuppltciert  unb  fid)  beflagt,  roie  fie  e«  nit  fäulbig  roären.  3ebod)  t^ätte 

js.  ©.  ir)nen  baß  gebieten  (äffen,  barauf  fie  eß  aua)  getan  .  .  .  2Wein 

Urod)  roäre  mit  bem  Unterfd)ieb  gefreit,  bafj  man"  einer  ißerfon,  fo  ©unb 

;iebe,  tagß  1  ©d)  .  .  .  geben  muffe."    (2lrd).  b.  3nnem.) 

&ierauß  geht  heroor:  Jlemming  ftefjt  in  ben  angeführten  3aÖer' 

liften  meift  nach  £ift,  fyat  fogar  1554—56  einen  err)cbltdt)  geringeren 

föefjült  unb  ift  boctj  fdron  oor  1519  im  3agbbicnft  geroefen,  roät)renb 

Sift  erft  roährenb  ber  öfterreichifehen  $errfcr)aft  3ägerfned)t  rourbe.  2tlß 

Cberjägermeifter  ©pät  1533  berietet:  39eibe  3äger  finb  mit  50  fl.  niajt 

uifrieben,  ba  fehlt  ein  britter,  ohne  3n>eifel  fam  er  f)inju  in  ber  Perfou 

Sittß,  bamalß  (nad)  oorftehenber  Vernehmung)  nod)  3ößerfnea^t,  unb  roohl 

iofort  mit  Öerjog  Ulricbß  9?ücffef)r  aud)  2Jleifterjäger,  alß  roeldjer  er  1540 

aenannt  ift.  2lle  fold&er  fonnte  er  heiraten  (fein  ©of)n  SJJichel  ift  1536  ge= 

boren  f.  o.).  ©o  ift  auch  baß  große  Vermögen  eher  erflärlid),  baß  er  1542 

befi&t:  mit  1400  fl.  ber  oermögtichfte  ÜWann  in  Pfullingen  nadi  bem 

©d)u(tr)eig  §anß  oon  ©tammen,  ber  311  1550  fl.  angeschlagen  ift.  Saß 

Bichel  £ijt  fid)  unter  ftönig  Jerbinanb  in  bie  3ägerei  aufnehmen  liefe, 

triebt  burchauß  nicht  gegen  feine  ©efolgfdjaft  &er$og  Ulrid)ß;  entroeber 

rourbe  er  hier  entbehrlich,  alß  ber  &er$og  in  3Hömpelgarb  $of  hielt  ober 

aber  roar  eß  für  ben  fierjog  nur  erroünfcht,  treue  fieute  in  ber  roürttem= 

bergifa)en  3aQerci  511  haben,  oieü*eid)t  gerabe  auch  für  etroaige  33efuche. 
Toß  Vorrücfen  Siftß  oor  Jlemming  bürfte  immerhin  auffallen. 

©oflte  aber  auch  nriber  alle  sÄahrfd)einlichfeit  unfer  2)?id)el  ̂ ift 

nicht  ibentifch  fein  mit  jenem  Weiter  Bichel  auß  Slöfelb  in  ber  ©chrom 
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imb  und  in  bem  glcidjjeitigen  $orfommen  ber  felteneu  gamtlie  Sift  in 

3löfelb  ntdjtä  anberes  als  bafi  merfroürbigfte  Spiel  befi  3ltfa^  entgegen? 

treten,  fo  läfjt  fid)  immer  nod)  fagen :  biefe  tüchtige  3ägerdfamilie  tonnte 

ein  oor$üglid)er  Träger  ber  Xrabitiou  oon  Ulridjfi  SBefudjeu  auf  2id)ten= 

ftein  fein,  ba  faft  nod)  um  jene  3e'*  °*r  33ater  t)ier  oben  au&  unb  ein= 

ging  unb  bem  Sofme  bic  befte  ftunbe  ju  geben  imftanbe  mar.  3Me$ 

roirb  unterjrfifct  burd)  folgenbe  Xatfaa^eu  unb  ©rroägungen. 

92ocr>  bebarf  ber  Aufteilung  ein  redjt  bunfler  Sßunft,  ber  fo  mistig 

ift,  bafe  oon  if)m  bie  gauje  Söfung  unferer  grage  gerabeju  abfängt. 

Ser  fafe  bamaU  auf  bem  Sid&tenftein?  greunb  ober  geinb? 

9todj  @abelfooer  roirb  1504  SRaoan  oon  £alf)eim  mit  jroei  ̂ ferben 

befallt,  ba&  er  fein  Seben  lang  öurgoogt  auf  Sidjtenfaiu  fei.  9lm 

7.  September  151!)  roirb  er  $aufioogt  in  ber  öfarrei$ifä)en  Statthaltern 

in  Stuttgart,  alfo  ein  Renegat,  ber  bie  SBurg  aber  auf  immer  oerläfjt. 

$on  SBefteDuug  weiterer  Surgoögte  n>if)en  mir  nid()tß,  bagegen  ift  es  banf 

bem  (fntgegenfommen  ber  Slrdnobeamten  langwierigem  Sudjen  gelungen, 

aubere  anfefmlid&e  Seroofpter  unb  Herren  auf  Sd)lofe  Sidfanftein  axite 

finbig  ju  madjen.  Später  fifeen  f)ier  „gorftfnedjte"  für  bie  „$ut  i'idjjteiu 

ftein",  bie  fid)  im  1 9/ ^afjrfmnbert  in  9leoierförfar,  an  feinem  <5nbe  in 

Cberförftcr  unb  sitorftänbe  eines  gorftamtes,  wenn  au$  an  anberem 

iMmtöort  oerroanbelteu. 

3>te  ©raoamiua  ber  Saubfdjaft  noni  3aljre  1514  enthalten  eine 

2lnsaf)l  ̂ efdjroerbeu  auö  ben  ©emeiubeu  um  ̂ idfanftein  über  oermebrte 

gronlaften  Unterlaufen  unb  ̂ oljelfingeu  beflagen  fidj  über  bie 

^fuHinaer,  oon  benen  bod)  etliche  früher  gen  ©reifenfain  aefjört  Ratten, 

baß  fie  il)nen  feine  &ilf  mebr  tun;  &>ißmanbingen,  bafe  fie  neuerbingS 

gen  Sidjteuftein  4  guber  Stroh  geben  müffen;  Unbingen:  „$er  gorft= 

m  e  i  ft  e  r  oon  £  i  d)  t  e  u  ft  c  i  n  feiig  bat  fid)  unterfknben  unb  haben 

miiffen  Sdjroeiufjaber  geben  unb  uns  ba3ii  gebrungen,  roaö  bod)  nie  ge- 

wefen"  (St.  21.).  &iernad)  hatte  ber  gorftmeifter  oon  3roief alten,  ber 

eii^entlid)  auf  bem  3agbfd)lofi  3tciul)ilben  feineu  Sit  l)attc,  neuerbings 

feine  Wohnung  auf  bem  weniger  fernen,  für  bic  l)erjoglid)en  ̂ agben 

jebenfallä  gcfd)icfter  gelegenen  Sdjloffe  Sidfanfain  aufgcfd)lagen. 

1.YJ4  beridfat  ber  3^iffaltcr  gorftmeifter  an  Statthalter  unb 

Regenten:  „Tie  ̂ cboltuutg  SJelaugent  ̂ tem  id)  33ef)oltj  mid)  felbft  aufi 

bem  roalb  23ud)  genauntt  Wey  l'ied)teuftain  gelegen  nadntolgenber  @eftalt. 

Ebingen,  ̂ Jilmcnbingeu,  (rrpftngcn,  bieget  fingen  bie  $efttmptcn  gletfhen 

hawenö  mit  ber  fron,  unb  ̂ überhäufen  onb  ̂ pol^elfingen  füeren  mir 

mit  ber  fron  innö  ̂ auö,  fölidie  Tienft  geljern  jum  Sa^lo§  Sied)tenftaiu 

;u"  (St.  91.  51.  65,  a.  1,  ̂ .  3ui.  3?on  einem  ̂ ötberfpruc^  mirb  nidjt 
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berietet;  ber  3roiefa*ter  gorftmeifter  auf  £i$tenftein  war  in 

bie  9led)te  bcö  33urgoogtß  eingetreten  unb  fjatte  an  bem  £ol3:grongenuf? 

teil,  ben  bie  umliegenben  &auerfd)aften  laut  ßellereilagerbud)  1555  leiften 

mußten,  3.  33.:  „$ie  Untertanen  bcr  fünf  gierten  SBillmanbingen,  Um 

Dtngen,  ©rpfingen,  2J?ägerfingen,  Raufen  a.  S.  finb  fd&ulbtg,  nämlid)  ein 

iebeß  ftaufigefäfc  jäf)rlid)  ein  Älafter  ̂ 0(3  311  flauen  unb  31t  machen  in 

gron  3U  Sefjo^ung  bes  ©dn*offeö  Sidjtenftein  au*  meines  gn.  g.  u. 
eigenen  ̂ irtjern  unb  Sälbern  an  @nben  unb  Orten,  wie  fie  jeber  Seit 

geroiefen  unb  belieben  werben,  £ie  Untertanen  ber  beiben  gleden 

$ol$elfingen  unb  Unterlaufen  finb  fdwlbig,  alles  S3rennf>ola,  io  oon  ben 

Untertanen  ber  obbeftimmten  5  gierten  $u  Se^oljung  obgebac&ten  <3d)lojfes 

genauen  unb  gemalt  finb,  in  gron  ju  bemfelben  Sd)lofe  ju  führen  ober 

barein  unb  jeigen  bie  Stlten  an,  bafc  cor  3a^ren  ben  gronern,  f°  f°^c 

^oljfti^rung  getan,  affroegen  ein  2kot  fei  gegeben  toorben." 

3m  ©taatöarä^in  fhtben  fxdr>  nod)  weitere  2lftenftü<fe,  bie  ben 

©ofmftfc  be$  Qmiefalttv  gorftmeifterß  auf  Sidjtenftein  beroeifen.  £abei 

Reifet  er  manchmal,  3.  33.  im  oorfnn  ermähnten  3aljrc  1524,  immer  nod> 

„ gorftmeifter  3U  3roief alten".  —  1 533  flogen  bie  ̂ ßfullinger  über  Verbot 

ber  SBaib  in  ben  SBälbern,  inßbefonbere  fjabe  „ber  gorftmeifter  ju 

IM  er)  t  c  n ft  e  i  11  (alß  mir  a#ten  auf  ber  [5Uofter*]grauen  Anrufen)  fold)e 

£äu  unb  SBälb  gan3  oerboten".  3roiefalter  gorftmeifter  $anß  ©djroaiger 

berietet  basu  am  Sonntag  Stantate  1533,  „bafe  tootjr  ift,  fo  bie  armen 

2ent  ber  grauen  oon  ?f.  £äu  müffen  meiben,  oafj  fie  bei  ifjrem  33icl> 

nit  gar  bleiben  fönnen"  (a.  a.  D.  SBb.  3  b).  2lm  Anfang  beöfelben  %a1)xe*, 

Xrium  SRegum  1533,  fyat  berfelbc  gorftmeifter  angefragt,  roie  er  ficr> 

gegenüber  ben  SBälbern  ber  oielen  Slbeligen  in  feinem  Sejirf  oerfjalten 

fotte,  unb  unterfd&reibt  „$a\\  ß©d)n>aiger  Gorftmeifter  3  u  2 1  d)  t  e  m 

ftain"  (a.  a.  D.  93b.  2).  ©d)to.  fafc  ̂ ier  1521—34,  oorf>er  ?eter  Tefilin. 

2ßaß  beroeifen  nun  biefe  9lad)rict)ten  '(  ©ar  oiel.  3"  ben  21*.  23jt). 
1886  S.  26  ff-  r)at  Sd)neiber  ben  fd)einbar  toertlofen  Äram  beö  fd^on 

erroäc)nten  2üiSgabenoer3eid)uijfeS  fieqog  Ulrid)ß  in  ber  ©d)toet3  müt)eooll 

sufammengetragen.  £at)  aud)  eine  3iemltd)  unbanfbar  fdjeinenbe  Arbeit 

bloßer  t)iftorif<i)er  aJtoterialfammlung  feljr  toertoofl  fein  fann,  geigen  uns 

3.  33.  ein  paar  Sörtlein,  bie  für  unfere  grage  förmlid)  entfdjeibenb  finb. 

£ort  lefen  wir  nämlid)  (ß.  33)  neben  ©aben  au  anbere  Sertraute 

<sJ)tar£  ©tumpf  40  flronen,  bem  glamm  oon  Bübingen  2  fl.,  Xrautroeiu 

für  einen  ßunbf Softer  3  fl.)  1521,  8.  Wary.  „bem  gorftmeifter  oon 

3  toi  e  falten  3  Ätronen."  £amit  faßt  in  bie  Tunfelbeit  ber  3ro*ifel 

ein  gelles  2id)t,  roir  beftfcen  nun  ben  ©d)Iüjfcl  jur  unnahbaren  gelfeu- 

burg,  ir)rc  Tore  liegen  offen.    Tic  Xatfad)e  fte^t  urfunblia),  burd)  nod> 
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beute  oor^anbene  llrfdjrift  unerfdjütterlidf)  feft:  Derlen  auf  Sicbtenfteiit 

war  fogar  bei  föerpg  Ulridj  in  ber  Sd&roei$:  er  roar  alfo  feiner  ®e 

treueften  einer  unb  im  23erfeb,r  mit  bem  oerbannten  gürften.  9ieljmen 

mir  baju,  bafc  biefer  fidr)  unabl  affig  bemüfjte,  baß  Sanb  511  erfunben  unD 

roieber  jur  §errfdjaft  gu  fommen,  fo  roar  £id)tenftein  ein  erroünfcfyter  Crt. 

Dljne  auf  roürttembergifdjem  35oben  gefabroolle  Äge  madjen  5U  muffen, 

fonnte  Ulridi  00m  ̂ onaugebiet  fdmeu*  uad)  Steineiben  unö  oon  Diefein 
Schlöffe,  baß  3  Stunben  füblidf)  jum  Stdjtenftein  ̂ erübergrüfet,  auf  b,eme 

nodf)  begangenen,  einfamen,  bireften  Söalbpfaben  mit  feinen  moerläffigen 

Sägern  nad)  Sicjtenftein  gelangen,  ob  nun  fuer  Sdjroaiger  fafe,  ber  erft 

1521  bieder  fam,  ober  fein  Vorgänger.  £tdf)tenftein  roar  baß  leit^teft 

ju  erreidjenbe  3icl  im  Sanbe,  baß  man  fid?  benfen  fann.  Erinnert  fei 

bei  biefer  (Selegentjeit  an  eine  befannte  9tadjriä)t  äfmlid&er  ©rfunbung: 

„3Bieroof)l  ber  ßerjog  felbften  öfter«  roäbrenb  feines  Kxilii  oerfleibet  bie 

gefuing  (Slfperg)  refognofijierte,  aber  einßmalß  in  ©efafyr  fom,  gefangen 

ju  roerbcn,  inbem  er  ju  Sflünd&ingen  oon  ber  SBirtin  erfannt  toorben" 

(Sattler,  &tftor.  ©efd&reibung.  SBürtt.  1,  155).  2lud)  Sdmeiber  beutet 

in  bem  eben  benüfeten  Sluffafc  über  Ulricf>ß  £off)altung  beffen  oerborgene 

Sßege  an,  roenn  er  barauf  funroeift,  roie  in  ben  fpäteren  3*ton  DC*  ®jcilö 

felbft  Ulridfjß  ©etreue  auf  £ofjentroiel  über  feinen  Stufent^alt  oft  im 

unflaren  fia)  befanben  (2B.  33jl).  1886  @.  29).  2Ran  glaubte  an  Sefudbe 

im  Sanbe,  unb  er  fmtte  natürlich  ©runb,  fte  ju  oerfd)leiem. 

Slber  roar  ber  ßcrjog  im  ©ebiete  ber  Urad&er  93ogtci  nid^t 

umlauert  oon  feinen  geinben,  fd&roebte  er  nidjt  fo  nafje  feinem  ©rjfeinb 

fcieteridf)  oon  Spät,  Dberoogt  in  Uraä),  unb  beffen  fanatiföem  Unteroogt 

Söern  in  offenftd)tlid)er  Sebenßgef a^r  ?  ßeineßroegß.  Stuf  bem  SBege 

Steinfyilben=£id(>tenftein,  in  biefem  ganzen  SBalbreoier  befanb  er  fi<§  aufcer 

fjalb  jener  S3ogtei,  ber  3nMefalter  gorftmeifter  roar  $ugleid)  SBogt.  ̂ ie 

©renjen,  bie  roir  auf  beß  rofirttembergtföen  Dberratß  ©abuer  ̂ ßlanfarte 

ber  gorften  00m  %at)xt  lo92  fef)en,  roaren  aud&  am  Anfang  beß  3at>r 

fjunbertß  mafjgebenb,  maß  eine  SRci^e  oon  ©renjbefdfjreibungen  im  <ot.3L 

befunbet.  3luf  ber  <pöf)e  ber  Stufjlfteig  ftiefjen  brei  gorften  sufammen: 

roefilid)  oon  biefer  &öf)e,  oon  Slierbad)  unb  ©enftnger  33urg  roar  ber 

Sübinger  gorft,  öftlid)  baoon  ber  Uradjier,  füblid)  ber  3roiefalter  grorft; 

$um  lederen  gehörten  nodf)  £id)tenftein  unb  Umgebung  biß  einfdu'ie&lid? 

6of)engenfingen;  bergig  bcß  Sidjtenfteiner  Herges  mit  ber  §onauer  Steige 

auf  ber  einen  unb  bem  3lnfang  ber  &aufen--£idjtenfteiner  Steige  auf  ber 

anbereu  Seite  bilbeten  bie  ftre^e  gegen  ben  llradjer  gorft.  Jpier  in  biefen, 

oon  lange  ibm  rooljloertrauten  ̂ ogbgriinben  fonnte  fidfj  Ulria)  mit  3^u^e 

feiner  treuen  Jägerei  überlafieu  unb  roar  boeb  na^c  bem  ̂ er^eu  beß  Sanbcß. 
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&auff  oerbinbet  in  gar  roirffamer  »ifc  ben  Aufenthalt  Ulrich* 

auf  2idjtenftein  unmittelbar  mit  bem  3ufammenbrud)  feineß  Diegimeuts. 

.hierfür  ift  nun  aflerbings  in  jenen  Sagen  raföer  flucht  fein  SRaum: 

um  7.  April  1510  reitet  Ulrid)  oon  Bübingen  roeg  bem  Sdjroarsroalb 

unb  ber  Sßfaty  $u,  fd)on  am  11.  2lprif  fdbreibt  er  aus  bem  pfalj- 

vUiifIid)en  Schlöffe  28erfau,  fübroeftlich  oon  föeibelberg.  3m  ©erbfte 

nimmt  er  ebcnfaHö  einen  anbereu  $i>eg;  am  15.  Dftober  reitet  er  oon 

llmertürfbeim  Stuttgart  $u  unb  ebenforoenig  berührt  er  im  Sommer  I.Vi-'i 
Die  2llbgcgenben.  gür  bie  £mde  befc  £id)ters  mar  es  nötig,  bafj  ber 

Siiföauer  ba§  Ungtücf  Schlag  auf  Schlag  bereinbredien  fieht.  GruftuS 

rcöct  tum  bem  Exul.  bem  fetjon  im  @ril  ©eilenben,  ber  oon  3*ü 

3eit,  aber  ..non  raro"  „öfter"  33efuche  auf  fiidjtenftein  mad)t.  £a$u 

nimmt  bie  Siotij  beö  fleißigen  ̂ adjridhtenfammlerS  ©abelfofer  oom  Anfang 

bes  3a^re6  1523:  „Sen  &er$og  haben  gutherjige  Seilte  gans  gelingen 

unb  uerborgener  SBeis  unterf  abläuft  unb  ibm  bann  roieber  fortgeholfen." 

Ober  roenn  ber  DrtSoorflefjer  fleuerlebcr  1803  erjäfylt,  bie  ©emeinbe 

£>arbt  ̂ abe  oom  &erjog,  roeil  er  fidj  bort  höbe  oerjtecfen  muffen,  eine 

grofce  ©nabe  erlangt  (2B.  $jl).  1889  S.  114).  2ßie  man  auch  biefe 

Überlieferungen  oerfudjeu  mag,  ju  erflären,  feineSfalls  fann  man  bie 

^iac^ridbt  oon  (Sruftus  auf  eine  Sage  als  oolfsmäfjige  93eantroortung  ber 

?rage  giirfuf  führen,  roo  ber  &er$og  geroeilt  fyabe;  fyabtn  roir  bod)  fyev 

bie  !Racr)ricf)t  eines  (Belehrten,  erfunbet  oon  fixeren  ©eroährSmännern, 

Deren  Seben  noch  in  bie  3eit  tüd)tiger  Augem  unb  Df>ren$eugen  berein- 

reifte.  Solcher  fonnte  es  freilich  ber  Sad>e  nach  nicht  oiele  geben. 

3Bir  muffen  uns  begnügen,  bie  ©laubroürbigf  eit  ber  (Srjählung 

oon  GrufiuS  aufs  neue  fcftgeftellt  ju  haben. 

2ßaS  nun  bie  9iebelhöf)lefage  betrifft,  fo  ifl  ja  rool)I  eine  fo 

bod)  unb  in  tiefen  ©albern  oerfteeft  gelegene  £öf)le  %u  heimlicher  3": 

iammenfunft  einer  größeren  2In$abl  (Setreuen  am  lichten  Sage  befonbers 

gefefneft.  2)ie  !Rä^e  ber  9iebelhöhle  bei  bem  Schlöffe  Sidjtenflein  mußte  bem 

Tid)ter  augejtchts  ähnlicher  beftefjenber  Überlieferungen  f)°djft  roillfommen 

lein.  Unb  roenn  auch  tyiet  oielleidjt  eine  Spur  einer  foldnm  Xrabttion 

oorfmnben  roar,  fo  roar  fie  jebcnfalls  fo  fdnoad),  baß  roir  ben  dichter 

4?auff  als  ben  Sd)öpfer  ber  Silber  betrauten  muffen,  roie  fie  beute  unter 

uns  fortleben.  3Bie  er  erft  ber  alten  lUchtenfteinüberlieferung  bie 

oacfenbfte,  roirffamfte  poetifdje  fioxm  oerlieljen  1)at,  fo  bat  er  in  freier 

Crftnbuug  in  bie  9febelböt)fc  bie  prächtigen  §elbenaeftalten  feiner  s^ban= 

taue  bineingejaubert. 
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^clfrijncr,  0\,  i'nbnitgsbnrg  in  ä»ct  ̂ a^rljuiibcrteii.   Subroigsburg  H»n4. 

Verlag  ber  3-  SlignerfrJjen  $ofbud)f)anbhmg.    2*2  @. 

3»r  rechten  ̂ eit  vor  Dem  3diilierfefte  in  nod)  Die  Wefdndtfe  einer  Der  3d>iiier- 

ftdbte  eridjienen,  in  meldier  Der  junge  cdüller  Die  meiften  .Vbre  feiner  tfinbbeit  jtt 

gebrad)t  bat;  e»  ift  Vubwig*burg,  Die  Heimat  fo  mand)e*  bebeutenben  Xidtfer*  m:b 

«belehrten,  eine»  "suftinu»  Hemer  unb  l*DnorD  iKörife,  eine*  £auib  Ariebricb  3 trau* 

unD  ̂ riebrid)  Ibeobor  Wfdjer,  eine  3tabt,  Die,  erft  200  ̂ abre  alt,  bodi  fdton  mondu- 

iMjafen  ihrer  (intwidlung  hinter  ftd)  hat.  Ii»  ift  immer  ein  $erbienft,  wenn  eine  fähige 

tfraft  e»  unternimmt,  Die  ̂ icfdjteUtc  einer  widrigen  3iabt  uun  erftenmal  uiiammeu; 

ju  raffen,  tritt  ̂ farvDorf,  Wei*nang,  wirb  im  fpateren  iKittelalter  uon  Den  ̂ ebenbaunr 

tiiftercienfern  gdnjlid)  umgemaubelt,  bureb  'Banernlegung  entftcht  ein  <&irtfdiaft*hof  i>e* 
Ulofter*,  Der  (rrIad)*bof.  %n  Stelle  biefe*  ipäter  Dem  wurttembergifdien  Mirdiengut 

gehörigen  .\>oie«  baut  ber  fterjoß  liberbarb  Vubwig  ein  iruftfd)lofe  mit  weiten  Warten; 

anlagen,  an  Da*  ficto  balD  eine  Stobt  anfcbliefst;  uon  ihm  inelbegünftigt  wirb  fte  raid» 

mit  jwetten  tteftben)  De*  >:erjogtum*.  Sibfolutiftifd»  gefinnte  ftöfc  lieben  Den  3lu»= 

enthalt  in  einer  ftcfibeii)  außerhalb  ber  \.'anbe*bauptitabt ;  fo  tritt  X'ubwig*burg  neben 

vii>inbfor  unD  iterfaiüe»,  neben  }Sot»bam  unb  >>aag.  üier  in  einer  uon  ihm  felbü; 

gefdjaffenen  'hSelt  fül)lt  fiel)  Der  bo\  am  bebaglidjften ;  Da»  Wanje  bilbet  itlcichfanx  nur 

eine  Erweiterung  be*  VuftfcbloffeS.  $lber,  wa»  bie  böfifebe  i'aune  gefdiaffen,  bie  3tai>t, 

beren  langweilige  Werablinigfcit  lauge  weit  entfernt  oon  bem  malerifcben  Mein  alter 

3tdbte  mar,  fte  gewinnt  aümäblid)  mannigfache  Wcftaltung,  eine  retdje  unb  bebeuteube 

Wefdncbte.  ̂ eber  ber  rourttembergifdjen  >>er,oge  tritt  in  ein  feiner  befonberen  iSerion 

lidjfeit  entfpredtenbe»  #erbdltui»  tu  ihr,  jroetmal,  unter  .wrjog  Marl  unb  Mbnig  A-rie^ 

rid»  wirb  f ic  roieber  einige  ̂ eit  ber  ih'ittelpunft  be»  vanbe».  ifrft  taugiam,  im 
19.  ̂ abrbunbert,  cntroidelt  fie  fid>  oom  3dwfefinb  Der  mürttembergifebeu  Junten  ut 

einem  auf  eigener  Mraft  berubeuben  Wcmetnwcfen ;  neben  Da*  "Militär  unD  Die  Beamten* 
melt  tritt  ba»  veben  einer  fraftooll  auffteigenben  Hrofiinbuftrie.  Ii*  ift  be^etdmenb, 

wie  fidi  ber  Ciborafter  Der  durften  in  ihren  3diöpiungen  ausprägt,  unb  e*  fann  un* 

ju  bem  ridjtigen  3tanb  ber  Beurteilung  verhelfen,  wenn  wir  j.  B.  fehen,  bat;  Möntg 

,yriebrid)  für  vubwig*burg  in  gatt}  anberer  ̂ Jetfr  fevnhaft  unb  tüdttig  herumtritt,  al» 

.\xnog  Marl  mit  feinen  meift  rafdi  wieber  oeridiwinDenbeu  Zulagen.  3o  ift  un*  ba* 

Hudt  Belfdmer»  eine  farbenreidje  oUuftration  v\u  ber  witrttcmbergiidien  (^efdiidjtc  ber 

jroet  legten  ̂ abrfjunberte.  3o  nicl  De»  »Jieuen  unD  N\ntereffauteu  aud)  für  Den  lofnh 

funbigen  .ivimatfreunD  aufgejpürt  ift,  fo  lafn  bie  ̂ arftellung  allenthalben  ba*  Un 

weientlidje  weg  unb  hebt  nur  ba*  ̂ efentlicbe  heruor.  ilud)  im  einzelnen  erwaebft  im 

Die  miirttembcrgifdie  Wcfdiicbte  mondier  Wewinu;  tnaudier  Irrtum  wirb  richtig  geftellt. 

Wrofa*  3orgfalt  ift  auf  bie  'imugefdüdite  be*  cdjloffc*  nerwanbt;  biete  ift  gau^  au*: 

fdtlienlid)  au»  ben  Elften  gefdibpft;  Die  Lhflarung  Der  <v'»efamtanlage  ift  poUftäubig  neu. 

beuig  auf  bie  «»irünbung  bei  3taDt  wirb  in  uberjeugenber  it>eife  bargelegt,  Dafi 

Die  lauDlaufige  '.Oieinung,  bie  (»muu'iiin  habe  Don  ̂ lufto^  Daut  gegeben,  nidit  haltbar 

ift,  bau  inelinclir  ber  ̂ lan  an*  Der  eigenen  ,\tm:atwe  Oj'herharD  VnDwig*  entfiuMiig. 

^ninnuti.  M  a  r  I  il'  eller. 
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Baulaflenprsit  |hn|dj*n  ter  ßridjaHairf  Mim  uni> 

tem  Otliorptift  BDi*J*nJI*tfr  tocg*n  b*r  fitrdi*  in 

BeroftaM. 

3Xitt«eteilt  von  t  Pfarrer  L\  ,y.  «i diele. 

SBom  /r5ran5Ö(ifd)cu  2Worbbranb"  I>er  (1688)  roaren  bie  ©inroohner 

>u  ©ernftabt  grofeenteilß  oerarmt,  unb  aud)  ber  mit  fdjöneu  (Mtern  uub 

©nfunften  außgeftattete  Ortd^eilige  St.  Sambert  war  fef>r  unbemittelt, 

roeil  er  in  feinen  ©inno^meoergeid)ntifen  oon  3af)r  $u  3ahr  oiete  SRe= 

ftanten  nad)fd)leppen  mu&te,  bereit  ©dmlb  511m  £eil  nur  burd)  Grlaffung 

in«  reine  fam,  unb  roeil  biejenigeu,  welchen  bie  Verwaltung  beß  Zeitigen 

oblag,  nach  hergebrachtem  brauch  eß  für  if>re  Aufgabe  gelten,  bie  jcü)r= 

lieben  Iftnfünfte  burd)  3ca)creien  unb  „Verehrungen"  reinlich  ju  uer* 

iebren,  roährenb  für  eine  etroaige  ̂ flicht,  baß  $eiligenüermögen  311 

oer  mehren,  in  ihrem  ®ebanfenfreife  fein  SRaum  raar. 

2llfi  baljer  am  7.  3uni  1704  bie  Sranjofeu  roieber  famen  uub 

Diesmal  bie  um  16H6  §ur  200jährigen  fjeier  ihrer  Erbauung  mit  meleit 

Sofien  oerfchönerte  Stirpe  famt  etlichen  benachbarten  ©ebäuben  nieber= 

brannten,  fjatte  roeber  bie  ©inroolmerfchaft  noch  ber  Seilige  bie  jureidjen-* 

Den  9Rittel,  um  „unfere  fd)öne,  liebe  äirche"  roieber  aufzubauen. 

Der  befonberen  Umflänbe  roegen  rourbe  oom  Ulmifctyeu  3Ragiftrat 

mit  ber  Oberleitung  beö  ßirdjenbauiocfenß  uub  zugleich  mit  ber  3tuffidr)t 

über  bie  SBermögenßoerroaltung  beß  ̂ eiligen,  ftatt  beö  junächft  hierfür 

iuftänbigeu  Slmtmanuß,  ber  pfarrfircbenbaupflegamtliche  ©egenfd)reiber 

ftonrab  Äleinfned)t  beauftragt.  sJtoch  einem  Bericht  beßfelben  00m 

1.  ©ept.  1705  fei  baß  öeiligenoermögen  anno  1641  um  etliche  tynibevt 

Bulben  gröfcer  geroefen  alß  iefct.  Sie  Abnahme  rühre  oon  einem  cor 

*  unb  mehr  Sauren  gehabten  Sauaufroanb  f)tx.  3efct  fei  baß  Kapital; 

vermögen  1597  ff.  15  fr.  SReuerbingß  entlehnt  höbe  ber  ̂ eilige  640  fl. 

Die  alten  SReftanten  ber  §eiligenfchulbner  belaufen  fich  auf  1126  fl.  36  fr.; 

»Qrtt.  «tertelja^.  f.  eanbetflefdi.  «.     XIV.  Ii» 
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es  fei  Neroon  oerfprod)en,  in  biefem  3^  62-^  ff-  1  fr-  2  t)l.  abju- 

bejahen,  unb  bei  ernftlidjem  Sebroljen  tonne  audj  ber  SRefi  mit  499  fl. 

34  fr.  6  f)l.  in  wenigen  3a^ten  ju  erlangen  fein,  $on  ber  SluSgabe 

mit  iär)r(i^  ungefähr  106  ff.  fomme  faft  bie  £älfte  auf  Sefjrungsfoften 

für  ben  Pfarrer,  Amtmann,  fieiligenpffeger  u.  f.  w.;  fonft  feien  mehrere 

2lu&gabepojten  bem  Seifigen  aufgelaben,  weld&e  oon  SRedjtö  wegen  bie 

meinbe  angingen.  Sie  Unfoften,  weldje  bie  bereits  unter  £ac&  gebraute 

ßtrdje  nod)  weiter  erforbem  werbe,  wenn  ffe  in  ben  alten  ©tanb  fonnnen 

foflte,  werben  auf  3438  ff.  oeranfajlagt. 

Um  bie  ÜWittel  für  biefen  Äircbenbau  aufjubringen,  würbe  in  allen 

Orten  ber  Ulmifcben  ©errfdjaft  eine  ftollefte  oeranffaltet.  Sud)  erbjeüen 

2  ehrbare  Männer  aus  ber  ©emeinbe  ein  ©mpfeljlungsfdjreiben  oon  Dem 

bamaligen  ©uperintenbenten  @liaö  35eicl ,  womit  fie  tu  Orte  fremder 

&errfd&afteu  gingen,  um  für  biefen  3™cf  nulbe  ©aben  ju  fammeliL 

2)aö  ©djreiben  ift  nodj  oorf)anben:  ein  fjalber  Sogen,  in  golio  befdnieben. 

an  ben  UmbiegungöffeQen  mebrfad)  bur<$löcbert,  oergilbt  unb  befebmufct, 

wir  e*  an  ben  Unglücföatteften  unferer  gewerbsmäßigen  Sanbfabrer  $u  feöw 

gewohnt  ffnb.  2)er  Ulmer  SJtogiftrat  war  freigebig  mit  unentgeltlidjer 

2lbgabe  oon  Saumaterialien,  3icgeln,  Äalf,  §ol$ ;  aud)  bie  ©emeinbe  gab 

au«  ifjren  Salbungen  ©idjen  $um  ©locfenfhibl  u.  bgl.;  überbieö  tmntxn 

bie  hoffen  be$  gefamten  Oeftüljlö  uaa)  fefteu  Sareu  auf  bie  famtlien 

umgelegt.  2lber  wenn  fo  alle  erbenflid>en  Duellen  für  bie  ©eftreraina 

beö  ßirdjenbaufl  ffüfffg  gemadjt  würben,  fo  burfte  eine  fiauptquelle 

r>crfd)loffen  bleiben,  bafi  (Sfjorftift  SBiefenfteig,  welkem  feine  Skjiejuiw 

jum  Sernffabter  ßird)enwefen  namhafte  ©inftinfte  gewährte.  Xaöfelbe 

batte  gemeinfd)aftlid)  mit  ber  Ulmer  §errfd>aft  ba«  oon  tynen  beider 

abmedjfelnb  ausgeübte  Sßatronatdredjt  ber  Pfarrei  unb  bamit  oon  ber. 

wäfjrenb  ber  Slmtdbauer  befi  oon  if>m  ernannten  Pfarrer«  ben  3n(iaber 

wedjfelnben  ̂ farrgütern,  namentlia)  oon  ben  3  21Ubemt)öfen  in  Ben 

ffabt.  Seimerftetten  unb  SReenftetten,  bie  ßaubemialgebübren  (Sluffabrt  im? 

9lbfat»rt).  3titd^  genofj  fner  baß  Gfjorftift  mit  ber  Ulmer  £errfdWt  Der 

grofjen  3e(mten,  aber  fo,  baö  baö  (Sborftift  (neroon  *U  unb  Ulm  nur ;  i 

einrieben  trotte. 

Da  nun  baö  (Sfjorfttft  fia)  fo  oerluelt,  alfi  ob  es  oon  bem  Unglü' 

ber  ßird>e  $u  Sernftabt  nidjtfi  müfete  ober  {ebenfalls  feine  UrfadK  Mn- 

belfenb  beisufpringen,  fo  fonnte  ber  Ulmer  Sttagiftrat  mdjt  umbin,  burt 

baö  £errf$aftpffegamt  bem  (Sfjorfttft  feine  $ffid)t  in  Erinnerung  ruf'- 

ju  laffen  unb  baSfclbe  311  einer  fräftigen  33eifnlfe  ju  bewegen.  So  er.i 

ffanb  bie  nadjfolgenbe  #orrefponben$,  meld>e  biermit  ber  Sergeffenbeü  er; 

riffen  unb  weitereu  Äreifen  $ur  Äenntniö  gebraut  werben  foS. 

I 
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Sin  bae  «bbl.  Stifft  Süifcnftaig. 

P.  P. 

iiia*  geftalten  in  ißerroidjenem  Sommer,  uad)  einnahm«  unb  .3erttönmg  bep 

£<hloffee  Xlbetf  bie  Jlirdjc  ju  "öentftatt  in  eine  faft  gleiche  unb  febr  fdjroebre  ̂ atalüaet 
Dcnallen,  ba  nefymlid)  u)r  oöüiger  £adjftubl,  £burm,  Uhr,  Moden,  Mangel,  Elitär  unb 

ikfüiljl  burd)  bie  leubige  Jlamme  oerjebrt  morben,  bae  ift  aller  ortljen  nur  gar  ju  oiel 

betäubt,  fan  mithin  (Sip.  bod)(Jbrm.  unb  benen  >>(£(5.  nidjt  oerborgen  ieun,  loie  bann 

Me  arme  t'euttye,  beren  einige  felbft  ein  gleiche*  unglüf  betroffen,  alle  aber  fouften  \\i 

bmiB  unb  ju  fetb  ufs  bärtefte  mitgenommen  morben,  bife  bato  bep  Notteebienft*  unter 

'■.mm  himmcl  pflegen  muffen. 
iBaun  nun  ju  beförberung  ber  ehre  Rottes  unb  ̂ erfunbigung  2 eine*  haul.  mort* 

tut  in  aUioeg  gebühren,  aud)  ber  molftanb  bep  Atircbemueiens  errorbern  null,  bie  Kirche 

rorberft  miber  unter  Darf»  unb  fo  fort  in  beu  uorigen  ftanb  }u  bringen,  mittun  fonber-- 

lil)  oor  inftebenbem  minier  bie  nod)  auffred)te  mdnben  oor  meiterm  iebaben  unb  ein; 

fall  ju  faloircn,  ein  fold)c*  aber  oon  bep  heutigen  fchledtfer  cubftan.t  befanbtlid)  ber; 

mahlen  nicht  311  beftreiten  ift,  oo  roirb  (Sm.  bocblShrm.  unb  bie  .dtrlr.  utdtf  befrembben, 

^aB  biefelbe  mir  ad  instantiain  .unb  nomine  ber  (9cmeiub  ganfc  Tftl.  erfudjen,  bafj 

cucfelbe  in  aniehung  ̂ brer  ju  geb.  ̂ ernftatt  jabrlid)  ju  geniepen  unb  in  ̂ ufunft  raiber 

in  befferm  hanb  ju  hoffen  habenbem  s/4  ̂ eljenben  bie  söaro  .Hoften,  io  unumgänglich 

nottüg  unb  uf«  möglichste  ju  menagiren  feun  werben,  pro  rata  mit  —  \u  übertragen 

belieben  motten,  mic  in  berglcia)en  ober  root  geringem  öamfällen,  benen  befanbten 

■Hechten  uad>,  anberer  orthen  unb  aud)  hier  felbft  aljo  obferuirt  unb  in  gegenwärtigem 
«asu  nicht      oermeiben  fetm  mirb. 

föir  finb  baljero  aud)  oon  @m.  bod)lihrm.  unb  benen  SMitr.  eine  willfährige 

rrwlution  unb  geueigtroiüige  autroort  erwartenb  unb  beu  all  unb  jeben  on-usionen  \a 

.rtoeifuug  ergebener  ̂ ienften  fo  erbietig  als  bereit. 

£at.  Ulm.  ben  31.  Oct.  1704. 
betrieb.  Ufl. 

Ii".  21.  Reiferer. 

,vr.  \Mvi;borffer. 

darauf  fam  folgenbe  Slntroort: 

ftochtfbelgebobrne  unb  Weftrenge, 

wiel-  unb  bocbgctrbrt,  aud)  <>h\W.  \u-rren. 

sticht  allem  ob  bem  bemeiulidjen  Zweien  ber  Vöhl.  Reift*  otabt  Mm  unb  Sinn* 

ben  ex  charitate,  ionber  aud)  bahin  trageuber  bepeuben)  balber  haben  roür  ein  We-. 

muetb>reglid>  cotnpatiment  ber  tfeitbero  getragen:  in  particulari  aber  bat  onf?  bte 

'•Bernftattifcbe  Mitdjeu  Scrftörung,  unb  ̂ farnuefen,  wie  bod)  berielbcn  miber  ju  fteoern 

loerbc  fein,  in  Reiten  ba  man  berfelbeu  .Hein  tfnb  auffeilen  mögen,  bie  ganje  ̂ eit  bero  • 

ün^efod)ten.    ̂ iad)beme  aber  oon  oben  Ijerab  bie  fduuebie  lianbt  (Sotten  miber  all 

Wenid)lid)e^  ̂ ermutben  ctabt  unb  vaubt  ah'o  beftetjet,  Sicut  erat  in  principiia  nunc 
t-t  semper,  feinbt  toür  audi  bamit  befrenet  morbeu,  baf;  bem  laibigen  3inroefen  miber 

ic'teprt  merbe  Menbcn.    Xaft  aber  onfer  afflictirte«?  2 tinft ,  beüen  ̂ eriobneu  mit 

lUifblicuer  geialjr,  söranbt  unb  tUiuberung  aufsgetljauret  haben  in  fortfahrung  alt  täg- 

luher  Rettung  Der  Tagseiten  unb  babnvrt)  niriit  allein  bie  l'tafja  enMibpfft,  fonber  uid)t 

iti^  m  icheu  miffteu,  mie  mür  .Uenben  ̂ enfamen  erhalten  merbeu,  annoch  einen  be 

liebenbcn  '^eutrag  uun  "öernftattiftheu  Minhen  ̂ aio  tluten  iolle,   .%ft  onper  oon 
intimer  liberation  gefd)boffter  freube  barumbeu  miber  bittet  nuMben.  baf;  non  ben  bei) 
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flurjen  ̂ abren  bero  muh  ̂ nberbalt  ber  mcbrcrn  ufiaenommenen  (Üaiftlicben  #eu  bor 

«Statt  *lm  tSollooierten  (Sapitalien  mir  Hein  $\u\k  (tmpfana.cn,  u>eld)en  auö  (iompafrton 

mür  aud)  nittit  aUerbinaee  »rfliert  baben,  oü>mablen  in  bcm  Wmcr  Vanbt  biie  ̂ cu- 

bero  aller  ̂ cbcnbcn  "nl>  proventuum  enticbt  unb  banim  nicht  nur  einen  berren,  roiU 

gefcbioeigen  ̂ robft,  £ecbanbt  unb  Canonieos  Vicarios,  parocho«  inner  unb  off  bem 

l'anbt  ju  a,e}cbn>eio.en  ber  bebienten  bce  8tüfü*,  ber  gebarnen  ber  c trifft*  Mircben,  all= 

inneren,  3tüfftunaen  unb  oieler  ̂ neutpörlicber  auftlaa.cn  crbalteu  helfen  flienben :  Xcr- 

traioen  betn  nach,  unb  erfueeben,  in  betradit  in  ber  ober  anberen  fallen  von  (5bur= 

bauern  niemaljleu,  auch  uon  bc<s  l)cnoi\*  *.u  SiUirttenbcra.  Tlt,  itiemctbleu,  euch  von 

^•urftenbera.  nieinablen  erlittenen  ̂ eptraa,,  bem  blufft  auch  oeriebont  werbe  werben, 

un-illen  ein  meitb  aubere  ̂ efebaffenheit  c*  mit  unterem  etüfft,  alfs  anberer  ortben,  ipo 

bafe  eintbommeu  in  bie  membra  labrlid)  aufeflieffen  muefc:  S"  Clltnaen  aber  hinter 

Vanbt«  \iim  .ttirefaen  iUrtu,  mit  einem  i>ff  bie  Wemeinbt  aclicliencn  liapital  r»on  bcm 

3tüfft  au«  au  banbten  gegangen  toorben.  demnach  \n  erfbennen  \u  geben,  bafe  mür 

al»  int.  begleichen  Äirdien  üranbt  audi  empfinben,  wollen  bteiclbc  fidt  \u  ucrgnteaeit 

belieben  mit  300  fi.  (Sapital,  melcbe  bie  Waiftlidic  aUbier  uifammen  idueffeu  »erben, 

^arfür  bie  Wemeinbt  io  wohl  alfe  bie  ungepfarte  ̂ ue  ̂ eruftat  ̂ erfidjern,  unb  mitlcr 

,Seit  fturfl)  weife  mit  bem  ̂ ü"ft  miber  ablösen  follen  unb  mögen,  ,\ft:  wafc  mur  wiber 

in  aubtwortt  geben  fljenben,  unb  oerbleiben. 

hMicnftaig,  ben  M.  9br.  ao.  1704. 

^nieru  Wcl  unb  hoclnxetrlut,  amh  i*'n-.g.  henn 
fleraitb  bienftwilliae 

Urobft,  Sedmnbt  unb 

gemein  (SapitcL 

Tiefeo  rotefeufteigifc^e  (Schreiben  murbc  Dem  SRatefonfuleuten 

Dr.  ̂ afob  Dtto  übergeben  mit  bem  Auftrag  beö  SWagiftratß,  „ein  funba; 

mentale«  9iemonftTatton«fd>retben"  ju  entwerfen.  Sie  ©ad>e  blieb  aber 

eine  3eittan9  Hegen,  roeil  Dr.  Dtto  furj  barauf  ftarb,  unb  fam  nun  in 

bic  &änbe  neuer  Referenten,  nämlidi  ber  Herren  Äafpar  SBuc&erer, 

$aoib  ©ut&er  unb  gr,  Stromeoer.  $afi  oon  biefeu  mit  ̂ eria)t  ate 

tfonjept  vorgelegte  Stnrroortfdjreiben  mürbe  burd)  SRatftbefdjeib  oom 

o.  SRcirj  1705  gutgebeifjen  unb  ju  erpebieren  befohlen,  „wenn  baft 

löbl.  ̂ errfä).?fl.3lmt  nia^tfi  babei  511  mouiren  beliebe".  Taz  nod)  oor- 

liegeube  Äonjept  ifl  allerbiugö  funbamental  unb  beinahe  grob;  baßfelbe 

jagt:  9Wan  banfe  für  bie  bezeugte  Teilnahme  an  ber  oon  ©ort  getieften 

rounberbaren  erlbfung  unterer  anoertrauteu  ©tabt  unb  münfdjie  ben 

Herren  ju  SiUcfenfteig  ganj  bieuft^  unb  naa^barlid)  ̂ inroieberum  aCleö 

content 0;  roaö  bic  uon  ben  granjofen  unb  ©aoern  oerbrannte  Äirc^e  $u 

33ernftatt  betreffe,  fo  foßte  bie  reparation,  roenn  bic  canonisten  cin^ 

mütig  baoor  galten,  bura)  biejenigen  gefdjeben,  roela)e  ibr  ben  min  ̂  

gefügt  ̂ aben;  „bafe  aber  in  beffen  Önuanglung  (Sro.  ̂ odj^rro.  unb  bie 

Herren  ftd),  ot)ugead)tct  i^nen  *U  uon  bem  3efK"ben  511  Sernfiatt  jäbr= 

lia^  juigeljen,  uon  bem  gefugten  fo  billig  mäßigen  Beitrag  gänjlid)  eut= 
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Rieben  imb  atteö,  roa$  fie  babci  ju  tljun  gefounen,  auf  et»  blojjeö  Slnlehen 

von  300  fl.  unb  bic  bod&  noch  ba$u  ocrjiiift  roerbeu  fouen,  fteflen,  folche* 

ift  unß,  roie  roir  aufrichtig  befennen  muffen,  faft  unoernünftig  ju  oer-- 

nebmen  geroefen";  ben  Qofy&fyxxo.  Herren  fei  bie  ganj  aubere  Obser- 

vanz bei  ihren  9?eligion«perroanbten  unoerborgen,  bafj  nämlich  bie  Ulmer, 

rt>o  ihnen  etroaö  oon  3^enben  jufommt,  ganj  ohne  ben  geringften  regard 

jur  $erftellung  ber  Äirchen  unb  anberer  geiftlidjen  Käufer  mlstringirt 

werben,  fte  mögen  unter  ben  $ochftiftern  (Sonftanj  unb  2lug$burg  liegen ; 

in  folcben  fällen  müffen  bergleidjen  eonsuetudines  anftatt  aller  ©efefce 

gelten;  roir  felber  (jaben  ratione  ber  übrigen  Cuart  oom  3«^nben  bas 

Unfrige  fo  reiflich  bereit*  getfntn;  roie  tonnen  ober  wollen-  fich  benu 
•pocqßhrro.  unb  bie  £erren  bei  biefer  miserabel  oerbrannten  ßirche  ju 

^ernftatt  cxiiniren,  ba  un*  ihr  fonft  gefegneter  3l|Rawb,  fo  roir  ben* 

ielben  auch  gern  gönnen,  am  betten  mitbefannt  ift";  bie  arme  ©emeinbe 

ober  famt  ber  Äird>e  ihren  übrigen  (Gütern  fönne  leiber  nichts  bei  ber 

Sache  tun  als  etroa  3rot)n=  ober  fiaubbienfte;  furtum  nach  allen  faito* 

nifchen  fechten  unb  allen  Umftänben  fönne  fidr)  ba«  Stift  beut  gefugten 

Beitrag  auf  feine  SBeife  entgehen;  fte  foHen  fld)  ohne  roeiteren  oergefc 

liefen  Aufenthalt  tiberroinben  unb  mit  bem  fierrfchaftapflegamt  in  $inftd)t 

auf  bas  Ouantum  befi  Beitrags  fobalb  als  möglich  Dergleichen;  man 

feutnte  fonft  bemüfjigt  roerbeu,  fid)  ber  beften  erlaubten  Littel  511  bebieueu 

unb  ben  ganzen  3^enDcn  f etE>ft  $u  erholen,  roie  gegen  bie  Ulmer  fdron 

etlichemal  gef drehen,  „ba  bod)  mehrere  ̂ Wittel  bei  ben  tfirchen  ielbft  ge= 

roefen,  als  fidt)  hier  befinben",  mau  jroeifle  auch  gö"5  tüc^t,  &och@f)rro. 

imo  bie  Herren  werben  bie  33illigfeit  biefer  praetensimi  oon  felbft  roohl 

perntinfttg  begreifen. 

Sie  Referenten  fügten  bem  flonjept  bie  SJemerfung  bei,  es  gebe 

iocb  roohl  einige  Doctores,  roelche  anberer  Meinung  feien  unb  roenigftenS 

uueifeltt,  ob  man  gleich  ben  3ehenben  mit  anzugreifen  t)a6e,  fouberlich 

roenn  er  $ur  Unterhaltung  ber  §erren  Öeiftlichen  mit  beftimmt  fei.  2)er 

Hat  unb  bas  ©errfchaftSpflegamt  gaben  aber  biefen  33ebenfen  feinen  Raum, 

ionbern  fehieften  ba«  Schreiben  mit  obigem  3nt)alt  nad)  Söiefenftetg. 

Seil  bie  SBiefenfteiger  §erreu  in  bem  Schreiben  oom  30.  9Joo.  1704 

m  Tarletien«jinfen  erinnerten,  mit  roelcheu  bie  Stabt  Ulm  gegen  fic  noch 

nt  »ürfftonb  fei,  fo  liefe  ber  SRagifirat  im  War*  I70.i  hierüber  23erea> 

umgen  anfteHen  unb  gab  am  23.  SWärj  ben  33efd)eib,  bafe  im  ISinoer; 

lehnten  mit  bem  £errn  $efan  an  bem  fdmlbigen  3'«ö  oon  2320  fl.  bie 

)on  1703  reftierenbeu  f)70  fl.  jefet  gleich  bar,  oon  ben  1750  fl.  pro 

1704  aber  bie  fiälfte  im  %at)v  17of>,  bie  aubere  §älfte  anno  1706  ohne 

Präjubts  ber  fortlaufenden  tfinfen  befahlt  roerbeu  mögen. 
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%\\  bemfelben  23.  SWärj  erging  ber  weitere  Ratsbefcheib,  ba§  man 

bie  oon  bem  roiefenfteigifchen  $erro  2)ed)ant  angebotenen  200  fl.  nebft 

300  fl.  oer^inSlicheu  anlegend  für  gar  511  gering  füllte;  es  fotte  baher 

bie  fcbliefeliche  Berechnung  ber  Baufoften  abgewartet  unb  bann  bem  lobt, 

©tift  ber  Conto  gemacht  werben«;  man  foflte  aber  bieSmal  oon  ben 

ßoften  nicht  baS  abregnen,  maß  baju  burch  freiwillige  Beiträge  eingebe; 

biefe  ©aehe  fofle  man  gar  nid>t  erwähnen. 

©in  oon  bem  ©ttft  SBiefenfteig  gemaltes  anerbieten,  ba§  basfetbe 

bie  Bernfkbter  ßirche  fertig  bauen  („in  oöflige  perfeetion  unb  ftanb 

bringen")  wolle,  wenn  ihm  ber  ̂ eilige  bagegen  eingeräumt  mürbe,  würbe 

abgewiefeif.  £>em  Bernfiabter  ßirchenwefen  hätte  ja  faft  fein  fchlimmereS 

llnglücf  begegnen  fönnen,  als  wenn  baS  ganje  ©eiligenoermögen  in  ben 

SBeftfc  bes  (Sfwrfliftfi  übergeben  worben  wäre. 

am  28.  Suli  1705  fah  ber  &err  Xediant  bei  (Gelegenheit  bes 

33ernjtabter  ijehntoerfaufs  an  Ort  unb  Stelle  bie  ©ache  genauer  an 

unb  erteilte  noch  an  biefem  £age  burch  Vermittlung  unb  burch  bie  &anb 

bes  #errfd)aftßfchreiberS  gridh  eine  Antwort  auf  ben  Ratsbefcheib  00m 

23.  9Rärj.  @r  fann  nicht  umhin,  über  bie  resolution  beS  SHagiftrats 

ftch  „fajt  &u  oerwunbern",  meint  auch  noch  immer,  bafc  ber  Deciinator 

nicht  eher,  als  wenn  ber  ̂ eilige  außer  ftanbe  fei,  $u  ben  Äirchenbau^ 

fojten  beizutragen  ̂ abe  unb  hingegen  befugt  fei,  baS  ©eiligenoermögen  fo 

lange  ju  nüfcen,  bis  er  feine  ausgelegten  Soften  wieber  baraus  gebogen; 

er  wäre,  wenn  man  ifmi  ben  ̂ eiligen  übergeben  wollte,  ben  Bau  gaiu 

$u  übernehmen  parat;  nun  bie  ßerrcu  ßerrfchaftofteger  $11  Übergebung 

bes  ̂ eiligen  gar  feinen  £uft  gehabt  unb  hingegen  tjorgefteßt,  wie  man 

im  BtSthum  Augsburg  ganj  anberffc  unb  oiel  härter  mit  tnefig*r  ©tabt 

oerfahren,  fo  bliebe  bod)  &err  ̂ ecanuß  auf  feinen  priiicipiis  ganj  fenn 

unb  bezeugte  fein  Compatiment,  wenn  bie  hiefige  ©tobt  ober  anbere  ©tänbe 

über  bie  Btflichfeit  getrieben  worben,  wollte  aber  nicht  baoor  holten,  baß 

efl  ihm  auch  alfo  gehen  fottte;  enblid)  erflärte  er  fich,  entweber  250  fl. 

ju  oerchren  unb  250  fl.  oerjinslid)  h^guleihen,  ober  es  bei  ben  200  fl. 

Verehrung  oerbleiben  unb  300  fl.  ohne  £ins  6  3abre  fielen  511  lafieru 

tiefes  würbe  00m  Rat  am  31.  3uli  1705  ben  Herren  Referenten 

ju  ihrem  ferneren  (Gutachten  3itgefteu"t. 
Räch  weiteren  Rachforfdjungen  über  ben  wirtlichen  Betrag  ber 

Baufoften  erftatten  bie  Rechtsgelehrten  (©tromener,  SBncherer,  ©uther) 

ü)ren  Bericht  am  9.  gebr.  170fi.  ©ie  gehen  ton  bem  auf  3132  fl. 

15  fr.  berechneten  Boranfdjlag  aus,  wollen  ben  feitberigen  Beitrag  beß 

SRagifrrats  unb  milber  Stiftungen  mit  gufammen  900  fl.  aufjer  Rechnung 

laffen,  fo  bafe  nach  abjug  ber  fieiftung  bes  ̂ eiligen  mit  1215  fl.  15  fr. 
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nod)  lf*17  fl.  im  SRücfftanb  bleiben.  $iefe«  foü*  auf  bie  Sejimatoren 

nad)  SBeThältni«  oerteilt  werben,  fo  bafc  bie  ©tobt  Ulm  *!*  mit  479  fL 

15  fr.  unb  ba«  Stift  2l*iefenjteig  3/»  mit  1437  fl.  45  fr.  treffen.  3" 

foldier  2Betfe  fei  unter  entfpredjenben  Umfiänben  bie  <Stabt  Ulm  gegen* 

über  oon  Wiblingen,  Staig  u.  f.  m.  in  2lnfpruch  genommen  worben;  bie 

300  biß  400  fl.  genügen  alfo  nicht  [efi  war  nämlich  bie  grage  aufgeworfen 

roorben,  ob  nic^t  etwa  300  biß  400  ff.  bar  unb  400  fl.  9lnlei)en  oon 

SBiefenfleig  geforbert  werben  foflej.  3Jton  folle  ben  Äoftenüberfchlag  nach 

SBtefenfteig  mitteilen  unb  anbeuten,  ba§,  wenn  bie  Äoften  am  @nbe  etwa« 

Heiner  ausfielen,  auch  an  bem  2Biefenfteigifd)en  Beitrag  ba«  <5ntfpreä)enbe 

abginge;  einftweilen  aber  folle  ba«  Stift  in  2lbfd>lag  feiner  ratae  jur 

unumgänglichen  gortfefcung  be«  33au«  600  bi«  700  fl.  beförberlich  (b.  t). 

fo  balb  alfi  möglich)  bettragen. 

tiefem  Gutachten  entfpred)enb  befchliefjt  ber  SRagiftrat  am  12.  ge* 

bruar  1706,  bem  Stift  SBtefenfteig  ben  Beitrag  oon  1437  fl.  45  fr. 

abjuforbern  unb  ju  folgern  @nbe  ben  §errfd)aftßfd)reiber  Wibrecht  griefh 

ba^in  abgufdnefen,  welker  trauten  foQ,  wfold)e  Sache  in  9^ict)tigfeit  ju 

bringen,  aud>  ju  fet)en,  bafc  er  im  Stbfcblag  oon  ihnen  ein  gute«  ftuef 

©elb  gleich  paar  befommen  möge". 

$er  §errfd)aft«fct)reiber  r)at  SBebenfen,  ob  feine  SHeife  angefi(t)t« 

ber  oom  Sefan  am  18.  3u(i  1705  aufigefprodjeneii  ©runbfäfoe  oon 

Grfolg  fein  werbe,  trägt  jene  ©runbfäfee  unb  2lnerbietungen  be«  2)efan« 

( oie  Äird)e  ju  bauen,  aber  baf ür  ben  ̂ eiligen  aufljunüfcen  u.  f.  w.)  nod)mal« 

oor  unb  bittet  jebenf  att«  um  weitere  3nftruftton  (18.  gebr.  1706).  — 

6r  hatte  ftd)  wat)rfd)einlict)  am  18.  3uli  1705  in  perfönlidjer  33erhanb= 

lung  mit  bem  $efan  oon  biefem  511  fer>r  einnehmen  laffen  unb  nahm  e« 

bai)er  jefct  fchwer,  im  tarnen  feiner  ßerrfdjaft  bem  Stefan  gegenüber 

einen  fdjrofferen  Stanbpunft  $u  behaupten. 

31m  19.  gebr.  1706  erfolgt  ber  $Rat«befd)etb,  ba§  man  bie  5lb= 

fehiefung  be«  £errfchaft«fchreibers  bermalen  nod)  einfteOeu  unb  bie  bie«= 

feitigen  gorberungen  burch  ein  Schreiben,  welche«  bie  Herren  Referenten 

ju  begreifen  [abjufaffen]  haben,  nach  ©iefenfteig  bringen  laffen  woüe; 

ber  $errfcbaft«fcbreiber  folle  aber  in  ben  ©ol5r)eimifcr>cn  unb  anberen 

2lften,  „wo  man  htefiger  Seit«  ju  bergleichen  reparat i<ms-ßoften  wegen 

be«  genie&enbeu  3ebenbeu«  aud)  obligirt  wirb,  fta)  erfehen,  um  bie 

Fundamenta  benen  wiefenftaigifchen  2lu«flüchten  entgegenhalten  ju  fönnen". 

5Tic  Herren  Äonfulenten  (Stromener  unb  Wuther)  legen  ba«  Äonjept 

eine«  Schreiben«  oor,  welche«  auf  Übernahme  ber  mebrerwäfmten  *U 

mit  14373/«  fl.  unb  fof ortige  3lbfchlag«jahlung  oon  800  fl.  bringt  unb 

bemerft,  ba§  bem  ̂ eiligen,  bamit  er  feinen  fonftigeu  Verpflichtungen 
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nadtfommen  fönne,  ein  mehrere*  über  ba«  tum  il)m  fd>on  geleistete  un- 

möglich jujumuten  fei.  $iefe«  Sd&reiben  roirb  nom  9)tagiftrat  am  21.  »rein, 

gutge&eifjen  imb  beffen  (Srpebierung,  mit  3$eifd)lu&  eine«  9tod)n)eife«  übe ' 

ba«  bem  ̂ eiligen  itact)  feinem  &ird)enbaubeitrag  nod)  oerbleibenbe  Ber  i 

mögen,  befohlen. 

®ie  na<&  gorm  unb  Snfurit  moblüberlegte  Sfotroort  be§  Äoflegiol 

Rift«  oom  12.  9Rär$  1706,  meiere  fjernad)  roörtlidj  folgt,  mar  begleitet 

tum  einem  ©abreiben  be«  £edjanten  3of).  3afob  <5utor  oon  betnielben  I 

£ag  an  ben  $errfdjaft«fd)reiber  gridl),  in  roeldjem  er  ftd)  erbietet,  om 

22.  3Jtär$  $u  perfönlict)er  9?ert)anblung  nadj  Ulm  gu  fommen.  £js 

Schreiben  be«  SJtogiftratö,  fagt  er,  „fyat  unfer«  ^robfts  b0*^ 

©naben  faft  gefdunirjet  unb  aud)  ba«  ganje  (Sapitul  ftd)  gan3  barober  < 

befebroert  beftnbet";  er,  ber  $>ed)ant  fjabe  fieb  bort  in«  Littel  legen 

müffen,  um  bie  6aa)e  auf  eine  lefcte  ßonferenj  noeb  anfommen  $u  Iaffea. 

$ie  Siefenfteigifdje  Sliitroort  lautet: 

\*od)l*bela.ebohrue,  Weftrenae 

(fbel  unb  ̂ obliueine 

>>odi*  unb  ̂ ielaetShrt,  audt  (beliebte  Herren. 

Wleidi  inie  unfere  >>od):  unb  Welae^brte  geliebte  berren  ftd)  ©ff  io  münftltcfc 

fo  fcbriftlidie  ̂ orftölluna,  ber  reparation  ber  .Hirdieu  jue  ̂ ernftntt  beziehen,  ulio  qleictK': 

maffen  tuür  uuk  uff  bie  ben  23.  Lienen  1705  unb  ben  28.  oulij  eiusdem  Amü  itf- 

rirte  Worftblluna.,  unb  vHeantiuorttuna,  bejoa.cn  hoben  wollen :  wiewonlen  mur  in  br 

reben  iSonfereusien  auf?"  eine  uon  ftodjlöbl.  *Diaajftrat  uerläftn\e  antworbt,  un  roWdc 
wiir  jcbe*mablen  ae*eblet  werben  ieiubt,  ̂ abr  unb  loa,  aewarttet,  ieinbt  irur  >cc 

berfelben  wiber  oll  bif?ljero  unb  \\\  jebeu  Reiten  au  beben  ortben  ana,enicmM>t  ^ 

fabreubeit,  aar  .Heiner  aubtwortt  hewürbiact  worben,  £efte  befrember  fallet  auf;  anmo 

ban  Uber  unier  Wuethwilline*  flncrbictteu  tbcil*  uff  bie  reparation  \\\  oertrbren.  tM* 

mit  ̂ Ubiern,  ̂ nbt  <i  oabr  olme  Sünf»  abfohlen,  itidH  bie  a.erinaüe  reflexion  <t 

macht  werben  null,  fonber  aar  uid)t  emmtiativo,  tuobl  aber  dispositiTo  modo. 

jmar  mit  biefer  oberhcrrlidifheit  amia.ia.en  termini«  (ohne  meittere  Crinrebt,  unb  SlW  fi. 

unuerläm\t  einliffern  laffeti  feilen,)  tfefeld»en  U'tf*U  fl.  W  vifferu.  unbt  nidit  eis 

mabl  aebeudben,  bar,  kniete  liodi-  unb  luclaelrbrte  (beliebte  nerven  unierem  tictle^-: 

vStüfft,  Cauonicis,  unb  fernem  bepenbiereuben  it!ittioen  unb  tJaiien  meitti  über  ;^u«)'»'J 

oerfüllen  Welt  iduilbia,,  unb  lui'tr  uur  be-?  Constituti  possessorij  nid)t  bebienenbt,  rf 

foloirt  babeu  ,Sul)hueif?  eine*  ̂ abraana*  abwtjlen  m  laffen,  meUbe*  ^roar  iuea^'ae: 
aber  bod)  uiebt*  erfoUu  ift. 

^amit  n)Ur  aber  au  ben  haubteunaeu  ber  reparation  fdireiten,  hoben  rour  ber> 

unoefdbrlidKn  ̂ berfdila^  ber  \?anbu'erdli*leutn  burdiiian^en,  unb  mit  bem  olupöbud*- 

ih'anbt  unferer  aiaenen  ;J)her  Olcl>t  hunbt  ̂ ähri«ien  3ti'ifft*  Mird)en,  welche  im  $totn 

uiel  oahr  rutnirter,  boft  auch  auf?"  ben  jl'iauren  bie  vÖatnn  fd?on  ermajen,  auf;  ̂ nw: 
mb^enheit  ber  l'iittleu,  ̂ iaen  bleiben  mueffen,  eonferirt,  aber  »^efunbeu,  baß  ber  iter 

idilact  l'oncionatorie  exa«j^erirt:  Cb  mur  jnuir  uid)t  bonuiber  fein  wollen,  büR  M< 

^entftattifdie  Mirdien  herrlich  erbaroet,  aber  baft  bie  ISoUeaiat  Mirch  bift  uff  beunyn 

^ a(\  i>n  hohernen  3auleu  ftehen  mtieft,  tmb  nod)  i\oua  nidit  alf»  eine  primaria  vxvr- 
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>a  nodi  ̂ acicrenben,  unb  nicht  juelänglicfaen  (riittyommen  ber  Canonicorum,  weldjer 

Dillen  bic  3tüfft£gelber  uff  bie  Bempablicam  SJlm  gelegt  feinbt  morben,  Ün*  digni- 

icntion  fabelt  Üan,  haben  wür  biUidje*  ̂ Bebendben  ober  ben  anfd)lag,  unb  3war 

l.o  bafj  bic  ntral  Mirdjen  nad)  aller  benl.  Rätter  tfeln-,  unb  regttla  prudentum 

tad)  ̂ oD(ftre(tb.unfl  bcr  Fabricae  mit  einer  oernünfftigen  moderation,  unb  successive 

u  Öarocu,  "öeuorab  ben  iiutmabligen  nodj  anrjaltenbcn  Äriegdgefarjren  ber  impetus 
usticorum  irapenden«  off  beffere  3eiten  ingebalten  werben  fotte,  SHIermafien  GJott 

inniger  ift,  ut  sua  «je  quiaque  Statu  conditioneque  metiatur,  et  conditionem  facul- 

jitemque  statu»  illiui  ne  excedant,  Unbt  ber  tyam  ohne  praejudiz  be$  anbern 

Ii:  ilitati,  conditioni  et  paupertati  conform  fein. 

2.do  bafe  CSoUe^iat  8tüfft  gar  ju  ben  ©lottcjcn,  unb  Wlotfbcnftüell,  «br,  (Sandel, 

Mtar,  unb  £auffftein,  Renner  ic.  interejjirt  will  werben,  ift  nit  b,erfl)ommeuö,  ba  bod) 

•iiier  Stüfft*  Kirch,  weldje  nad)  benen  (£rj*  unb  frürft.  II)umb;3tüffter  primaria  ift, 

ufe  auff  ben  frantjöfi.  Ickten  Mrieg  mit  brep,  Kleinen  (^(ödb.leiu  fta)  vergnügen  mueffen, 

mitffeben  bes  fo  tag  fo  nadjte  continuierenben  Öotteebienft,  bafc  ja  nid)t  ein  frembber 

ttiui  in  vi£ifcnftaig  fbommet,  meld)er  nicht  leütbcn  bötet. 

:$.tio  5ßirbet  aud),  mann  onfi  einiger  ©ewalbt  jue  ©emuetet  werben  wolte,  xV)ro 

jptbfürftl.  (Knaben  ui  (SoftaiM  burdi  relation  onferö  frii.  3)ecani  unbt  beo  3b™  bort> 

itrftl.  2)  lt.  x>enogcu  ju  "fflürttenberg  burd)  relation  ̂ t)ro  bocbgrdfl.  (Knaben  fterrn 

^raffen  oon  s&<oldhcnftein  alfi  ̂ robften  oon  bifem  bödjficn  ortl)  bero  wür  alle  $e* 

ctHrmungeocrftcbcrung  haben,  ganj  befrembbt  fallen,  bae  prioattoe  alle  bipifion  ber  «n* 

often  iBerorbnung  unb  ̂ eranftaltung  $um  }Jaw  einfeitig  gefebebe,  unb  bafj  (Soüegiat 

2tufft  nur  glat  ohne  weiter«  ©inreben  befeldjt  werbe  H37»/4  fl.  onocrlangt  berjufdiaffen : 

£?ür  ̂ eftnben  onft  aber  ?)ber  bifen  puneten  fd)on  pertröft,  bafe  ohne  (Sinb,änbigung  unb 

Verpflegung  ber  bafigen  Jabric  unb  nad)  wirtfbung  ber  porigen  iHechnungen  bafc  Gol* 

qiat  ötufft  in  nidne  fonber  ber  (Hegcnttjeill  in  pausas  perfällt  werbe  werben,  bifj  bie 

Sntraumbung  gefdiebe,  omb  fid)  fuccefipe  bee  Unfoftcns  ertjollcn  ut  fbenben,  ober 

ituöerigenfale  gletcbmoblen  bie  ̂ abric  (Sapitalicn  offnemben  möge,  ©üntbemalen  ob 

iroar  (rin  hodilöbl.  3Magiftrat  in  bero  oermeinten  ^efeld)  ratiociniert,  bafj  foldjer  bei) 

lioitann  unb  "Jlugipurgifdjem  Crbinariat  in  iolcbem  /yaU  jum  33entrag  oerfält  worbeu, 
^cben  wür  bargegen  ju  uernemmen,  baft  einmabl  fein  (Sompcratiou  unb  argument  \u 

machen  oon  beiineu  mral  xirdfen-^aw  off  bic  Irrv,  bocbfürftl.s,  Ji)umbs,  unb  Collegiat; 

ctuffter,  allwo  bie  ,^el)enben  off  bie  nabrung  ber  Canonicorum  gewibmet,  weldjc  bie 

7  Jag.\eiten  ben  ganjen  Xag  oljne  ̂ uberbredtung  bc*  ganzen  ̂ a\)V\s  in  ben  Atirdjen 

ktten  mueffen,  gleidi  wollen  $ufe  bie  ̂ mbftänbt  ber  ̂ erfdllung  nicht  befbanbt,  unb 

rour  mit  l5oftau\  unb  Äugfpurg  tanquam  rem  inter  alios  actam  nidjt*  w  beautwortten 

hüben:  ̂ iid)t  ohne  ift  ̂ war,  baß  bie  (Sanoniftcn  einen  $eutrag  oon  bem  ̂ ehenben  in 

ftcrglcidjen  Gegebenheiten  pennittiren,  ober  e«?  iit  eine  biftinetion  ju  mad)eu  inter  deeimas, 

roeldje  bie  weltlid)eu  hcrrfd)afftcn  befijeu,  nnerwogen  bie  Decimae  de  primaevo  Jure 

für  bafj  (Haiftlidje  "äJcfcn  funbirt,  atfo  bie  decimae  in  weltlichen  .v»anben  wohl  graoirt 

trerben,  wciUcn  folche  nicht  bienen  511er  gaiftlidien  nnhnmg,  aber  «itferc  ̂ ehenben  feinbt 

wer  gaiftlicheu  ̂ nberhalt  gewibmet,  unb  ̂ ährlidi  actualiter  babin  proportionaler 

aiiegctheilt  werben,  beifen  wür  Mein  fdieweu  Jrageu  oon  "lOjährigeu  biftributionen 
foldjce  51t  ̂ aigen,  bahero  08  bovi  trituranti  nid)t  follt  gefpart  werben,  ba^  I^atffetc 

fonften  einen  Elitär  ab;  unb  ben  anbern  yicocrfben :  Cro  wirbet  ja  Irin  hodilöbl.  ̂ Jagi= 

ftrat  nid)t  unmilter  fein,  al^  3')ro  (ilmrfürftl.  ?lt.  in  Ganern,  weldjc  in  bem  Mird)cn= 

btanbt  ^öfterheimb,  bann  wiber  in  bem  ?buriiibarofaU  juc  'öoehftett,  ̂ tem  in  bem 

Jlmrn  t;aw  Aall  w  TuuMibadi,  unb  auch  Der  vanotgraff  von  Aiintcnhcrg  Wopfirdi 
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ftdi  nicht  einmal)!  angemaffct  haben,  von  bencn  Stüfft  3ebenbcn  in  befagten  onben 

td)troa$  bcnjutragen,  paritor  ̂ bro  bocbfürftl.  Xlt.  jue  Söurttenberg  wegen  hodjftatt 

ullein  jum  .Hirrfjen  tyaw  ein  Kapital  off  ̂ ünfj  verlanget,  roeldjeß  b,ergefcboffen,  aber 

ba£  Kapital  unb  ̂ ün$  bem  ftüfft  ridüig  betmbgegeben  roorben  fetnbt,  welches  alles 

mit  fdjriffien  ju  erroeifen  roür  beraitl)  feinbt;  Gonformiter  ift  e*  ju  ÜUinacn  ge* 

fdjeben,  roie  benuenielbcn  nid)t  oubefyanbt  fein  Man. 

4. 10  Xafi  in  Den  Gonfcrcnjen  nnb  Ickten  fdjreiben  bie  plaufible  SBort  gebraucht 

werben,  baft  bafs  Kollegial  etüfft  patronus  unb  Condecimator  $n  ̂ reptbetll  fein: 

bafe  Jus  patronatus  betr.  lafet  man  onji  allein  bafc  altematio.  Tic  Konbccimation 

betr.  feinbt  mar  beraitl)  ein  Xufe&ua.  auf»,  »ufern  ttcccfcen  ju  machen  ober  ori^inaliter 

Mi  erbitteren,  ja  implicite  bie  bemonftration  ber  ÜÖabrbeit  in  bero  -4^«  Ibcile 

Sebenben  enthalten  ift:  £afc  1«  naa)  abjug  bce  4*«  ̂ imifdien  Quart«,  2.d<>  nad)  ab: 

mg  iltogtrcdjts,  3.tio  nad)  abjug  für  baft  geftrero,  4.to  nach  abjug  Pfarrer*  unb  ümbu 

maneftrob,  5.to  und)  abjug  frrob  ber  burgbauern,  Uncoften  Slmbtman*,  Slnroalbte  x., 

6.»o  abstrahendo,  bafc  jährlich  bem  pfarrer,  unb  in  roenig  3flbrcn  tttel  100  gulben 

jum  ̂ aroen  beä  pfarrboffeö  conbeocenbtrt  roorben,  7.n°  ober  biiect  ber  bafiige  Pfarrer  ein 

^ebenben,  8.to  ber  bajjigc  cdmellmeifter  ein  „Hcbenbeu,  9.D<>  unb  bie  Jvabrica  einen 

3cbenben  in  ̂ ernftatt  haben,  bat  etüfft  nur  nominalis  ju  3.  Iljeill  3cbenöen  fepn,  fem 

ber  in  substantia  gar  nicht  jum  halben  Jbeill  gelanget. 

5.*«  i'üuffen  unö  bie  Pfarrer  in  bero  $lmer  i'anben  Smb  erfejung  wegen  bee 

.Krieg«  erlittenen  iebaben  an,  benen  roür  au*  fd>on  einige  Jjilff  gelaiftet,  ba  bod»  roür 

felbfteu  genug  gelitten  in  beme  ein  ober  anbete*  ̂ abr  in  $ernftatt  oom  ̂ ebenben  nidjt 

io  oiel  erbebt,  alfj  nur  bie  SRaifi  Soften  aufmachten,  nnb  bife  ̂ abr  beu  Wangel  ber 

Ulmifdjen  ̂ üiib  aufe  Kompatiment  mit  ber  ftatt  Ulm  gebuliig  ubertragen  baben.  £em* 

nad)  oorbcbaltenbt  aQer  rechtlichen  roobltbaten,  fo  onfc  mit  unfern  fo  rool)l  guet  oer* 

meinten  an  bie  2tatt  Vlm  gegebenen  Kapitalien  miber  alle*  ̂ erhoffen,  onbt  bijj  bato 

erfahrner  rüebmlicben  biöcrction  (Meroalt  gefchehete,  höben  roür  nunmehr  jum  britteru 

mahl  einen  bodjlöbl.  SMagiftrat  (rrfued)cn,  unb  bitten  rooUcn,  nicht  roeitter  ohne  oer: 

leidige  Slntroortt  nnf(  aujijujiblcn,  fonbern  felbfteu  fid)  ju  uberroinben,  onb  onfem  i>ir. 

Dccanum  f welchen  roür  ben  21.  iJiaijen  »ad)er  Vlm,  wann  anberft  ben  22»««  binna* 

^uer  (ionferenj,  beffen  wür  burd)  bifen  eigenen  ̂ ioftillion  beridü  erwartten,  mit  be* 

lieben  wirbt,  abjuiorbnen  refoloirt)  munblid)  anjnhören,  unb  mit  obnte,  wie  ijiebeuor 

güetlich,  fonberUeitlich  bep  ie^t  nod)  anbaltenbem  unb  noa>  jroeiffelhafftig  aufilauffenbem 

.Krieg,  off  (fnge  Woberation  beö  ̂ aroene  «fchliefjen,  omb  enthebt  Mi  fein,  hohe  unb 

höd)fte  ortl)  *u  belangen,  unb  ui  lontienireuber  guetter  nad)band)atft,  unb  ui  roeitterer 

Tienftleiftung,  roic  roür  e*  mit  Unfern  (iapitalien  praeftirt  baben,  gehalten  roerben,  onM 

ndd)ft  alle*  ber  ftardhen  fichent  hanbt  (>)otte*  (imnfehlenbt,  oerbleibeu 

^ifenftaig  ben  12.  'JJJartij  ao.  1706. 

Saferer  hoch=  unb  uielgetrhrtcn  auch  (beliebten  herren 

^eraith^  unb  Ticnftiuiüige 

l^robft  Ted)anbt  unb  gemein 

liapitul  alba. 

^tefeß  roiefenfteigifc^e  ©^reiben  ma^te  bic  Herren  in  Ulm  etwa« 

fhtfcig;  fie  fürchteten,  in  nidbt  ganj  befonnener  2Beife  oorgegangen  ju 

[ein.  ronrbe  befc&loffen,  antworten  5U  laffen,  bafe  man  ber  beon-- 

tragten  Äonferenj  nidjt  entgegen  fei  unb  nict)t  bie  2Ibficbt  gehabt  ̂ abe, 
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bie  bisher  gepflogene  gute  9tod)barfd)aft  *,u  unterbrechen  ober  fid)  einigen 

33efef)lfi  gegen  Söiefenfteig  an*jumafcen.  3u9^e^  würbe  Auftrag  gegeben, 

t>afc  ba&  $errfd)aftfipflegamt  ju  ber  Äonferenj  ben  SRatfifonfulenten 

£errn  Dr.  gr.  ©tromener  jujie^t,  bafj  bie  Herren  Konfidenten  bafi 

wiefenfteigifa)e  Schreiben  in  reife  deliberation  $ief)en  unb  @inem  sl£ohllöbL 

3)?agijtTQt  „bero  ©ebanten  eröffnen,  wafi  berfelbe  hierauf  ju  tfmn  ̂ aben 

möchte";  enblicb,  weil  „bei  Dieter  Occasion  oorgefommen,  büjj  bie  bei 

9tot  oorlefenbe  Goncept  nidt>t  genugfam  attendirt  nod)  äße  monienta  fo 

genau  considerirt  werben  fötinen",  fo  würbe  oerfügt,  ba§  bie  wichtige 

Concepteu,  eJje  Tie  bei  9tat  oorgelegt  werben,  oorber  ben  jebefimaligen 

bodmieritirten  ©erren  9totß(*ltern  nad)  ftaufi  eommunicirt,  unb  aisbann 

ju  beren  disposition  aufige fteflt  werbe,  ob  fie  benen  fjodjoerorbneten 

Herren  ©ürgermeifiern,  ober  auch  gar  benen  Herren  ©ebeimen  baoon 

9cad)richt  *u  geben  für  nötig  befinbeu  möchten  (15.  TOärj  1?U6).  2lu 

bemfelben  £age  noch  wirb  eine  Antwort  nach  2Biefenfteig  gegeben,  welche 

bezeugt,  „bafj  wir  ganfc  aufrichtig  gemeint  feoen,  ba$  beflänbige  guetbe 

oernehmen  mit  äufferfter  appliration  ferner  *,u  cultiviren,  unb  waB  wir 

wegen  ber  reparations  ßofteu  oon  Rechts  unb  Sittigfeit  wegen  511  fliehen 

haben,  in  aller  ©ütfje  311  proseqniren  unb  %u  trauten,  wie  mit  beib^ 

teitigem  Vergnügen  ein  finale  bierunter  gemalt  werben  möchte". 

3)er  am  1K  SJtär*.  erftattete  Bericht  befi  Dr.  $x.  ©tromener  weift 

nad),  ba&  bie  23efd&werben  ber  Äfenfteiger  ©tiftfiherren  in  allen  wefent; 

lidjen  fingen  unbegrunbet  feien.  $>ie  3uiöfcbutb,  mit  weiter  Ulm  gegen 

2i>iefenfteig  nod)  im  SRücfftanb  fei,  habe  mit  ber  oorliegenbcn  ©ad)e  gar 

nidtjtfi  ju  tun.  $5afc  Ulm  oon  fieb  aufi  für  bie  ̂ Mebererbauung  ber  ab- 

gebrannten  &ird>e  ©orge  getragen  unb  511  ben  Sluorbnungen  in  biefer 

Angelegenheit  nicht  bie  3)?itmtrfuug  oon  iBiefenfteig  gefud)t  ober  abge= 

wartet  fyabc,  erftäre  aus  ben  (rpiffopatfirechten,  weldje  bem  Himer 

UJagiftrat  bei  bem  bernftabtifdjen  Äirdjenwefen  juftehen.  irine  Über- 

treibung ber  Saufoften  fei  nid)t  oorbanben,  beim  man  wolle  bie  Äirdje  nicht 

in  feböneren  fonbem  nur  in  ben  oorigen  ©taub  ungefähr  wieber  bringen, 

fei  aud)  $11  jebem  tunlichen  5lbftrid)  au  Den  Soften  bereit.  "£aß  bafi 

lobt,  ©tift  bei  ben  (Dorfen,  (SJeftühl,  Uhr,  flaiijel,  2Iltar,  Xoufftcin  gar 

nia)t  intereffiert  fein  wolle,  entfpredje  feinem  befannten  ftertommen  unb 

erfdjeine  nid^t  ber  Vernunft  gemäfc.  3ie  Untertreibung,  jwifcheu  Torf= 

firdjen  unb  ben  $oim  ober  .HoÜegiatftiftern ,  wo  ber  Sehnte  auf  bie 

Wahrung  ber  (\inonicoruni  gewibmet  fei,  fei  für  biefe  ©aa)e  oon  feinem 

Gelang  u.  f.  m.  Über  bafi  33erbältnifi  oon  S3emftabt  $11  &>iefenfteig  ift  nod) 

getagt :  „ohne  bafj  eine  distinetion  intet*  diM-imas  laiconnn  «*t  cleri- 

coruin  ju  mad)en,  mafeen  oberft  ermahnt,  ba§  aud)  bie  ad  piaruni  cau- 
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sarum  alimentn  geroibmete  3^^nben  foroorjl  als  ber  kiimmm  ju  benen 

reparatioueii  unabroeljlicb  gejogen  roorben  fetm,  unb  ber  Prälat 

$u  Wiblingen  <Setbfl  bei)  Staig  mit  tribus  quartis  in  reparatioue 

coneurrirt,  ber  boc^  ©in  elericus  unb  ben  3*()pnben  ju  feine  ©eiftlid^en 

onb  §um  Letten  foroobl  ate  bie  $u  SBtefenfteig  beflellten  ̂ erfonen  3<nber- 

balt  jiebet:  3»  bem  fo  betten  bife  $6.  (3eift(i$en  $u  SBiefenftaig, 

nid)t  aber,  rote  ®ott  $u  banfen,  ju  Skrnftatt,  beffen  3«^nben  6ie  ni<$t 

al*  Detter  ju  SiMfenftaig  srautireii,  mithin  nidjt  51t  appliciren,  <juod  os 

bovi  trituranti  obturetur,  fo  ml  ntefcr  ben  mtferm  ©etftlic&en 

311  ©ernfiatt  plafe  finben  fönnbte;  onb  gleidjroie  bie  SBernftattifdjen  flirren 

bie  geringfie  ©emeinfebaft  mit  ben  2Bifenftaigifd)en  nid)t  f>nt,  fonber  oon 

einanber  allerbings  separirt  fetm,  alfo  roirb  ber  Sernfiatter  Ätrdjen  i^r 

SUtar  oon  s^iHid)feit  unb  reebtömegen  mit  ibrem  3*fK»be»  bebedt,  onb 

fan  ftd)  bie  ̂ ifenftaigifay  nidjt  befeueren,  als  ob  ibr  Slltar  babunb 

abgebeeft  würbe,  roie  bier  sinistr?  eingeroorffen  roirb".  $a§  Hiifinnen, 

bie  Kabric,  b.  b-  ben  ̂ eiligen,  ben  Herren  511  3$iefenftaig  überlaffen, 

baj?  fie  fid)  baran  „aller  unf often  ertrotzen  mögen "  roirb  alß  ein  „un- 

erbörteö"  bejcidjnet,  meines  „feiner  nmsideration"  roert  fei,  „jumablen 

ber  jpeilige  Lamberti  311  ̂ernftatt  faum  mehr  an  CapitalbMi,  nadb  Denen 

bereits  ui  biefem  33au  eingesogenen,  fo  oil  behält,  baß  berfelbe  feinen 

jäbrlicben  aufroanot  beftreiten  fan". 

Turd)  Ulatfibefdieib  00m  IM.  Sttärj  roirb  baö  oon  ben  Herren 

^iecbtsgelebrten  erftattete  ßutadjten  bem  fterrfdiartsoflegamt  51t  bem  Cnbe 

übergeben,  ba&  es  üdi  beffen  bei  ber  beoorftebenben  Äonferenj  pro  in- 

strnetion*'  bebiene. 

5ln  bemfelben  IM.  ■äRars  ergebt  ein  3d)reiben  bes  ̂ errfd)aftspfleg; 

amt$  nad)  StMefeufteig  mit  ber  3ln$eige,  bafj  bei  ber  Serrfdjaftfhtben  eine 

unoermutete  5>erhinbernng  vorgefallen  fei,  roeobalb  man  bieofeitö  ber  auf 

22.  ÜJiän  angeftellten  ilouterens  nidjt  beiroobnen  tonne.  @ö  roirb  baber 

^eriebif bung  ber  tionferem  auf  einen  Tag  nad)  Dfiern  oorgefcblagen. 

Ter  .öerr  Tediant  ̂ oh.  $at.  Sutor,  i.  u.  Ii«-.,  gibt  am  20.  Wläx\  bic 

Antwort,  ba£  er  am  t>.  ?lrril  abenbs  in  Ulm  erscheinen  roolle,  um  am 

7.  3loril  bie  tfonfereu;  ;u  hallen. 

co  gefdiab  e*.  Irin  :Hatöbefdieib  00m  7.  Slortl  fagt,  bafc  ber  £err 

Tedmnt  ungeatbtet  aller  gemalten  funbamentalen  ftemonftrationen  m 

benen  3  «Juart  fidj  nidit  habe  oerfteben  rooHen,  foubem  allein  4<MI  fl. 

raar  OulD  unb  M>n  fl.  einleben  gegen  fünfnge  ̂ erünfung  bis  sur  4i>ieber- 

beinnabluua  bes  Äaoitalo  tinalit»T  oneriert  babe;  man  babe  aber  be- 

fdiloMen,  ihm  j-n»  ultiiiiaT.»  iv^oluti*»n*'*  binterbriugen  ;u  lafTen,  ba§ 

man  enblicb  ber  gute:!  Oiadibarv.liaft  ;u  lieb  unb  mit  »ixpiv»er  rrst*r- 
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vation  ber  ̂ ieftgen  unftrcitigcn  Sefugfame,  fi<^  mit  600  fl.  paar  ©elb 

unb  400  fl.  3lnfcf)cn  begnügen  motte,  ein  mefjrereö  aber  nicht  nach* 

geben  werbe.  — 

2lm  9.  Slpril  melbet  ber  £errfd)aftfchreiber  %xidfy  beut  löbl.  3Wa* 

gifrrat,  bafc  er  beffelben  oorgeftern  gegebene  resolntion  bem  fierrn  Tecano 

eröffnet  welcher  biefelbe  nach  „oorher  noch  getanem  aber  fogleid)  ab- 

gelerntem"  Serfud)  (günfttgere  Sebingungen  $u  erlangen)  enblicf)  acceptirt, 

bergeflalt,  bafe  er  bie  600  fl.,  fo  baß  Stift  jum  Sernftotter  Ätrchenbau 

herfdjiefcen  foHtc,  fobalb  bei  ber  ̂ errfc^aftpube  mit  3in*<tuittungen  am 

gewiefen,  nnb  bie  400  fl.,  fo  gegen  Serjinfung  f)er$ugeben  feien,  ̂ ier= 

nächifc  gegen  Shiftftettung  beß  att^ier  fertigenben  3inßbriefß  auf  gleiche 

Äeife  anfdjaffen  Witt;  „roorauff  (Sr  bann  auch  geftern  würflig  roiber 

oon  t>icr  abgereifft  ift". 

Tie  wiefenfteigifche  ©elbleiftung  gefdjah  alfo  nur  burd)  SCnweifung 

auf  einen  Teil  an  ben  3000  fl.  3*n«/  welche  bie  &errfchaft  Ulm  bem 

©horfrift  noch  fd)ulbig  war.  Turd)  Sefdjeib  Pom  9.  Slpril  will  ber  Magi= 

frrat  auf  biefe  38etfe  ben  Streit  31t  feinem  (Snbe  fonunen  laffen,  aber 

bie  reservatio»  ber  atthiefigen  ©erechtfame  auf  bie  oöllige  3  t^uart 

feflljalten  unb  biefe  re.servat.ion  bei  9lußjahlung  ber  ©elber  ber  Üuittung, 

inseriren  laffen. 

Tie  oon  bem  Ulmer  Magiftrat  511111  ßtrehenban  unentgeltlich  ab= 

gegebenen  Materialien  würben  angefangen  ju  554  fl.  50  fr.,  baß  6l;or- 

ftift  sMefenfteig  gab  fchenfweife  600  fl.  Tie  Sammlung  in  fremben 

Banken  ertrug  45  fl.  25  fr.  4  t)l.  ©aben  einjelner  ̂ erfonen,  Stiftungen 

unb  ©emeinben  im  Ulmer  ©ebiet  beHefen  fid)  auf  787  fl.  I  fr.  4  1)1. 

&n  ©efajenfen  im  ganzen  gingen  fomit  ein  bie  fd)Öne  Summe  oon 

1987  fl.  17  fr.  2  1)1 

Ter  Seilige  braute  auf  auß  eigenen  Mitteln  63  fl.  46  fr.  unb 

Durd)  Tarieren  1540  fl. 

Ter  Slufwanb  betmg  aber  of)ne  bafi  ©eftühl,  welches  bie  (Sinwohner 

nachher  auf  eigene  ftoften  machen  liefen :  3651  fl.  54  fr.  2  t>l.  Somit 

hatte  $err  ßonr.  Äleinfnecht  mehr  ausgegeben  alß  eingenommen  60  fl. 

50  fr.  Saut  SRatfibefdjeib  com  12.  3uli  1709  follte  ihm  nicht  blop 

biefe  Mehrausgabe  oon  bem  ©errfd^aftöpflegamt  erfefct,  fonbern  auch  für 

feine  aunerorbentliche  Müf)e  30  fl.  511  einer  Discretion  gereift  werben. 

Tie  firchlicheu  ©eräte  unb  Silber  würben  oon  einzelnen  fyofy 

gefmnten  ̂ erfonen,  banmter  namentlich  bie  am  Sau  beteiligten  utmiföen 

ftaubmerfßmeifter,  geftiftet,  „welche  ©ott  bafür  fegnen  wolle". 

So  ift  bie  Äirche  fchliefelid)  fertig  geworben,  wenn  aud)  weniger 

anfehnlich  als  oor  bem  S3ranb,  namentlich  mit  niebererent  Turin  unb 
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geringeren  ©locfen.  £od)  rourbe  bie  @inroeii)ung  am  25.  Sept.  1707 

unter  £ei(naf)me  aller  (Simoofmer  unb  oieler  2ht$roartigen  al«  ein  gro§e$ 

^reubenfeft  gefeiert. 

©gentlid)  fertig  roar  ober  bie  flirre  no$  immer  nidjt.  3«  feinerem, 

öfter  roieberfefjrenbem  SReparaturaufroanb  fam  juroeilen  größere« ,  $.  33. 

1740/41  burd)  erfhnalige  Snfcbaffung  einer  Orgel  unb  1746,  ba  ber 

Surm  bur$  einen  ©lifcfcblag  aiemlicfj  befd&äbigt  mürbe. 

$a«  &nfinnen  eine«  Beitrag«  $u  ber  Orgel  lehnte  ba«  Slrorftift 

ab  mit  ber  $egrimbung:  „oon  foldjer  3eit  an  (1704/7)  finbet  fidr)  nidjt, 

bafe  ben  ber  Sernftotter  flirdtje  ein  fyaubt  Stau  oorgefallen,  bife  ad  an- 

nuni  1741,  ba  eine  Orgel  öafelbft  aufgehellt  worben,  beren  Äoften  fid) 

biß  auf  ff.  500  beioffen,  motu  man  oon  bem  löbl.  3tifft  aberma^l  einen 

©eutrag  oerlangt,  fo  aber  oon  bemfelben  um  fo  mefjr  derlinirt  (abge^ 

leimt)  roorben,  als  baffelbe  bei  notdürftigen  Äird>enbau  Sachen 

in  anfefmng  be«  3«benben  jeber  3cit  möglid&fte  f)ülffe  er^ 

geiget,  unb  alfo  fid&  nid)t  baju  oerfteben  fönne,  in  voluptariis  (in 

3*ergitügung«fadjen)  ein  gleicM  ju  tfnin. "  Sieamal  aber  btng  bie  3adie 
nid&t  an  ber  roiefenjteigifd&en  $ilfe. 

3n0em  ber  in  öernftabt  begüterte  9tat$ältere,  £err  Subro.  »Ibr. 

flrafft  o.  Xenmenfingen  mit  einem  Crgelbeitrag  oon  200  fl.  ooran 

ging  unb  bie  ©emeinber  511  Sernftabt  unb  Oberftetten  freiwillig  145  fl. 

l\  fr.  jufammentrugen  unb  überbieö  auf  jebe  gemeinbeberedjtigte  ©ölD 

eine  3teuer  oon  45  fr.  $ur  Orgel  angefefct  rourbe  unb  enblid)  bie  ©e 

meinber  311  ̂ernftabt  biejenigeu  16  fl.,  roeld&e  ftc  fonffc  aU  auöbebungene 

®emeinbeoacbt  bei  ber  3  cbai  weibeoerpadjtung  311  oertrinfen  pflegten,  Der 

Orgel  uiweubeten,  fennte  ber  heilige  ben  9left  Deo  6**4  fl.  3  fr.  be 

tragenben  ©efamtaufioanbeö  für  ̂ erfteflung  ber  Orgel  aueb  obne  Beihilfe 

tum  ̂ iefenfteig  bewältigen. 

Ter  $Ui$id)lag  oom  24.  2Rai  1748  bat  ;roar  fein  "Sfcnfcbeuleben 

gefpftet.  wo;u  Die  ©efabr  nahe  genug  mar,  beim  .Der  3treicb  gtenge 

nicht  ropbl  2  3duie  weith  oon  bemienigen  SHann,  fo  ben  Denen  Tonner 

iretter  auf  Die  inten  aeben  mufc.  unb  wircfhlid)  ;um  Detter  gelitten, 

•Horben,  roelcber  aber  ilme.  Dem  £\\imen  iene  Darrpr  Taucfb  gefaget,  im 

geringster,  tr.dn  levtaMgte,  auf;er  Da§  irr  oon  Dem  3*:reffelid)ten  Tamrn 

unb  groren  3a:vcfi'en  eingenommen,  mitbin  aanfc  Taumlicbt  unb  3innlos 

narber  £auf;  gevihrt  werDe:i  nr.ifne".  Tie  ftepararurfotten  aber  beltefe:: 

ft±  neben  De:-  l^aieri.il-.e:'..  etwa  3,M<>  Tadwlatten  11.  f.  ro.,  welche  Der 

Himer  l\\ig;nrai  iren.Dete,  an  i^elD  auf  ̂ 7  fl.  22  fr.  Sic-  man  nun 

vow  Dem  l5lv:rr.f:  ̂ Y<-::ne:g  um  »o  aerri^er  erwartete,  es  würbe  einen 

-Te:  1  Der  ̂ v.:;f:ner  :;Sv;lvnen.  Da  man  Diesmal  Docb  ntctjt  ror:  v»«Iui- 
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tuariis  rebcn  forntte,  erfolgte  gleidjwobl  eine  Slbweifung  mit  benfelben 

(Brünben  rote  feitber,  unb  ber  Ulmer  SRagiftrat  gab  ft$  in  2lnbeira$t 

Der  nid>t  gar  großen  Äoften  aufrieben,  boeb  mit  bem  Seifafc:  „mir  reser- 

viien  unß  ober  auf  einen  gaß,  wann  bie  Sofien  ein  me^rered  abwerfen 

tbun,  bad  weitere  re$t-  unb  billigmäßige  Ijieburd)  aufibrucfenlid) . " 

6ol$e  £änbel  miberbolten  ftd).  $ie  ©tabt  Ulm  befanb  jtd)  jefct 

Siefeniteig  gegenüber  in  einer  äf)nlid)en  Sage  wie  400  3a^re  früber  bie 

®rafen  oon  §elfenftein  Ulm  gegenüber,  ©ie  fonnte  wegen  ber  ©Bulben, 

in  ioelcbe  fie  immer  tiefer  bineinfam,  m$t  mefjr  fräftig  auftreten,  unb  e« 

roar  fdjließlicb  nadj  aßen  ©eiten  bin  eine  ©rlöfung,  ald  in  ben  3<")ren 

hi  12 -10  fowobt  SBiefenftetg  als  Ulm  ibre  beiberfeitigen  3ebnt-  unb 

lonfrigen  ©ofjeitöredjte  unb  *pfli<bten  an  Stenern  ünb  julefct  an  2Bürttem= 

berg  abtreten  mußten. 

3)ie  mit  bem  ®enuß  bes  großen  3^nten  oon  Ulm  wie  oon 

iöiefenfteig  an  bie  Ärone  Württemberg  übergegangene  fubftbiäre  Saulaft 

in  ber  S3em(tabter  ßirdje  ijt  am  20.  3lug.  1858  abgelöft  worben  bureb 

Die  ein  für  allemal  gef$ef|ene  3ar)lung  oon  150  fl. 
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Sur  Biographie  her  IBariannc  pirkrr. 

Hon  irrnft  .v>oIut. 

Siubolf  Traufe  i)at  in  biefen  blättern,  1903  S.  257  fr.,  mit 

grünblicber  Senüfcung  beS  2lftenmaterials,  ein  neue«  £ebenSbilb  oon 

Marianne  Sßirfer  entworfen  unb  bamit  frühere  SDarfteflungen,  j.  bic 

Oes  oberflächlichen  ©Warb  (Sur  ©efä.  ber  3Wufif  u.  f.  m.  II  33-44), 

entbehrlich  gemacht.  GS  ̂ at  oielleicht  für  bie  Sefer  jenes  2luffo^e«,  ber 

einen  hUDfcben  Seitrag  ju  ber  noch  nicht  oorhanbeuen  roürttembergifchen 

SRujtfgefchichte  gibt,  ein  gewiffeS  ̂ ntereffe,  wenn  ich  eine  £ücfe  besfelben 

burch  einen  ausführlichen,  aus  oortreffltcher  Quelle  gesoffenen  Bericht  er; 

gänje  tiefer  Bericht  begeht  fidi  auf  bic  lefete  Seit  be$  fchwergeprüften 

©hepaars,  für  welche  ftraufc  im  wefentlichen  nur  eine  Stelle  aus 

©ebubarts  Autobiographie  I  129  f.  anführt  3n  ber  oon  diat  SBofiler l) 

in  Spener  herausgegebenen  SWuftfalifchen  Äorrefponbens  ber  teurfdjen 

gilartnonifchen  ©efeflfehaft,  23.  Jebruar  1791  S.  57  ff.,  finbet  nch  in 

einem  9lrtifel  „Berichtigungen  unb  3ufä^e  $u  ben  muftfalifchen  Älma^ 

nachen  auf  bie  Sahre  17*2—17*4"  über  Marianne  $irfer  folgenbed: 

„3Jerfaffer  biefeS  Sluffafeeö,  welcher  immer  ftol,^  barauf  ift,  fich 

einen  Gleoen  oon  ihr  nennen  ju  bürfeu,  unb  burch  fie  jum  mufifalifchen 

Äunftrichter  gebilbet  worben,  hält  es  für  Pflicht,  auö  ̂ anfbarfeit  für 

feine  Mehrerin,  fner  noch  einiges  bet$ufchreiben.  Um  ihren  Äunfxcbarafter 

fich  ganj  beftimmen  $u  fönnen,  muftte  man  fte  in  $eilbronn  fowohl  in 

'»  Tieie  ttofelcridie  .ieitfdmft,  eine  ,vortfc$iuni  ber  feti  1788  erfdiienenen  Diuü 

falifdjen  Neal^eitumi,  ift  mit  bieier  eine  fatnbflrubc  oon  Wotüen,  bic  fid>  auf  tourttem= 

berufene  i)tufifocrlialtmffe  begehen.  ,\di  habe  in  ben  adjubartftubien  1903  cmf  bie* 

felbe  tjiniieiutefcu  unb  fte  inebrfud)  bcuüfct.  2lu*  flofeler*  i'eben  (über  feine  *Uumen; 

It'ic  für  Klarier,  in  welduT  bie  $Oiirttembera,cr  mit  Vorliebe  iljre  mufifaltfdjen  ̂ robufte 

ablagerten,  uoL  man  je&t  a  r  i  e  b  l  ä  nb  e  r ,  Tu*  beutftbe  i.'ieb  im  18.  ̂ abrl).  1  283  ff.) 

bebe  idi  berwor,  bnft  er  fidi  1780  ale  „<3cfrerrtr"  in  v»  e  i  I  b  r  o  n  n  befanb,  nach  Werber« 

1'ertfon  ber  Tonfünftier,  nnb  eine  Wafdnne  \u  tooblfeilerer  .'oerfteUwta.  bee  iMoten* 
brudd  erfnnb.  $*on  bort  manbte  er  fidi  1781  mid)  3pener  unb  eröffnete  einen  nicht 

unbebeuteuben  iVufifuerlaa.. 
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einer  ihrer  £ebrfhmben  befugen,  als  and)  in  bem  burdj  ben  bort  borni» 

silierenben  Slbel  in  ben  Saferen  1774,  177'),  1776  jumeilen  eröffneten 

^rioatf^anpla^e  in  Operetten  jn  froren  (Gelegenheit  Imben.  2tnd)  benen, 

welche  nicr>t  im  Singen  oon  ihr  unterwiefen  würben,  waren  ihre  mufifa* 

lifchen  $ebrftunben  ungemein  lebrreid).  Tenn  He  waren  eine  jur  forg- 

famen  2lnmenbung  gebraute  $jthetif  ber  Xonfunft.  3>en  Sinn  bes  TiaV 

terö  unb  Xonfefeers  erf  orfchen,  bie  beften  SRittel  311m  Vortrag  beSfelben 

}u  finben,  ftdj  in  ben  Esprit  d'Orcliestre  oerfefcen  lernen,  um  fogleid) 

in  bem,  maß  man  unb  wie  man  es  311  fptelen  ober  ju  fingen  habe, 

orientiert  5U  fein:  Ties  wufjte  fie  ir)reit  Gleoen  fo  grünblich  als  fafe= 

lieh  beizubringen  unb  fdjwerlich  gab  es  einen  ßapeumeifter,  ber  fie 

Darin  übertraf.  Die  ßunft,  eine  Singftimme  auf  bem  Älaoier  3U  be 

gleiten,  übte  fie  in  ber  größten  SBoflfomntenfjeit.  Sie  machte  bie  QtiU 

bronnifchen  3WufiHieb^abcr  juerft  mit  ber  flunft  befannt,  einer  Singjtimme 

311  foufflieren,  eine  ßunft,  bie  man  an  mausern  beträchtlicheren  Orte,  als 

^eilbronn,  auch  wfy  einmal  bem  tarnen  nach  fcunt. 

3hre  Äenntniffe  im  bramaturgifchen  %a<fye  waren  ebenfo  reichhaltig, 

unb  ihr  ©efdnnacf  in  allem,  was  bie  SBüfjnc  betraf,  ebenfo  auSgebilbct. 

Sie  Srau,  bie  in  ihren  jüngeren  3öhren  nur  m  °er  Opera  seria  bie 

^üfjne  besiegen  t)atte,  wußte  ftch  nodj  in  ihrem  fünfjigftcn  als  Butter 

in  ©öt^ens  Gnom  unb  ßlmire,  als  Töpfer  in  im  Töpfer  oon  $nbiv, 

als  2Rartbe  im  ©rntefranj  forooljl  mit  ©efang,  als  auch  Sftioit  imb 

Angabe  beS  2l)coterfoftftmö  ben  S3eifaH  oon  fd)roer  31t  befriebigenben 

Zennern  511  erwerben.  $ic  ©renjlttüe  3wifchcn  bem  hohen  unb  niebrigcn 

Äomifchen,  ber  fogen.  Mezzo  carattere  mar  ihr  genau  befannt,  uitb  fie 

mar  t>orftd)tig  genug,  biefelbe  in  ihren  hoffen  nie  3U  überfpringen,  roie 

fie  es  benu  auch  im  ©egenteil  unb  mit  SRecht  unter  ihrer  SiKirbe  achtete, 

eine  SRoue  ju  übernehmen,  roorin  ihr  Spiel  ©efat)r  Tief,  in  ftarrifatur 

ausjuarten. 

Sic  mar  nicht  bloß  33irtuofin  im  mufifalifchen  unb  theatralischen 

Jvad)e ;  fie  rebete  unb  fdjrieb  fieben  lebenbe  Spradjen,  inad)te  artige  3?erfc, 

übte  unb  lernte  mit  Seidjtigfeit  aQc$,  roas  man  ̂ raueujimmerarbeiteu 

nennt,  unb  übertraf  in  Giufidjten,  in  Rührung  eines  ßausmefens  taufcnbe 

ihres  @efchlett)ts,  roelche  fich  auf  bicfen  Teil  weiblicher  ßenntniffe  allein 

ctnjufchränfen  fliehten.  $(n*  ©attc  war  ein  guter  Crcheftergeiger,  hatte 

bas  Jurifche  Tonfnftem  wohl  inne,  war  ein  mittelmäßiger  gnftruftor  auf 

feinem  Snftrumente,  lebte  als  mufifalifcher  ̂ noalioe  in  fceilbronn,  unb 

ift  oor  ein  paar  Sohren  gleid)fatlö  in  einem  Hlter  oon  mehr  als  80  Rainen 

geftorben. " 

Tiefe  Taten,  bie  and)  für  bie  fteilbronncr  £ofalgcfd)icbte  nidjt  gam 

SBÜrlt.  «iertfljo^r«^.  f.  San^acirt.  «.  ̂   XIV  16 
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herein  für  Munft  unb  Altertum  in  Ulm  unb  Cbendnuabeu. 

ohne  3ntereffe  finb,  werfen  ein  unoennutet  freunbliches  £id)t  auf  bic 

(efcten  ̂ alm  ber  cinft  fo  Sielgefeierteu.  ©ie  fonnte  alfo  nach  ©chubartö 

$efud)  noch  in  ©ingfpielen  auftreten  (ber  Grntefranj  ift  oon  ftiller, 

bie  beiben  anbern  oon  3lnbrö)  unb  tyat  offenbar  eine  fefjr  fruchtbare 

Sebrtätigfeit  entwicfclt.  $afe  bie  Chronologie  nicht  gan$  ftimmt  —  fle  muf> 

Damals  minbeftens  56  Safyxe  geroefen  fein  —  tut  ber  Sreue  bes  23e 

riebto  feinen  ©iutrag.  9Jian  weife  nie  fo  aanj  genau  wie  alt  foldje  Xanten 

fiiit».  (Ss  läfet  fich  unfehwer  eruieren,  wer  ber  pietätrolle  ©cbüler  ge 

roefeu  ift.  (rs  faun  wohl  nieinanb  auberö  gewefen  fein,  als  Dr.  Jvriebr. 

2lug.  lieber,  ©tabtarjt  in  ßeilbronn,  geb.  24.  3anuar  17r>3  bafelbft, 

geftorbeu  21.  Januar  IM)6.  $>eber  war  weit  über  &eilbronn  tunauo 

befannt  als  mufifalifdjer  Dilettant  unb  ©chriftftcHer.  ©er ber  in  feinem 

i'erifon  ber  Sonfünftler  II  771  ff.  unb  9JeueS  fyift.  biogr.  S.  ber  $on 

fünft  IS  14,  JV  r>21  f.  bietet  aufjerorbentlich  reichhaltige  biograpbifetje 

Angaben  über  i^n nach  einer  2lu  tob iograpfji c  Gebers,  (©in  bi^ 

ber  unbeachtetes  Saturn  l)tbe  ich  fyexvox,  er  war  im  3a*)r  1 770,  ehe  er 

tue  Unioerfität  3ena  befud)te,  längere  3eit  bei  ̂ erroanbten  in  SubroSgö^ 

bürg  unb  rourbc  oon  ©chubart  im  ftlaoierfpiel  auSgebilbet.)  £ier  bei 

(Berber  werben  auch  D^  ̂ Pirferö  mehrfach  erwähnt.  V>ox  1767  tyat  Äber 

Unterricht  bei  ̂ Sirfer,  ber  ftch  nach  breimonatlichem  Unterricht  „auf  jwei 

^ahre  oon  fteilbronn  entfernte".  (5s  fchetnt  Demnach,  als  ob  ̂ irfer  feine 

Jvrau  nach  ßfdjenau  begleitet  habe  (anDerS  als  ßraufe  3.  2^2  annimmt). 

3luch  hier  werben  „bie  oortreff  lieben  Behren  ber  3)kbam  ̂ irfer  in  $e= 

Ziehung  auf  ©efehmaef  unb  Vortrag"  h^oorgehoben.  2lls  er  im  3^h« 

1774  als  grabuierter  Strjt  nach  §eilbronn  juriieffehrt,  trifft  er  bie  Sflujü 

„nicht  eben  in  ben  befteu  Umftänben  au.    3war  fing  ber  baftge  aus 

')  Tie  '.Mu^niln-lKlifdi,  mit  Mi  «Berber  ben  veilbronner  Dilettanten  in  einen: 

iiiifon  Mi  I  o  n  [  u  int  l  e  r  behaubelt,  ift  hn  imune  heutigen  2lutd)auuna.en  ielir  aiv 

rallenb.    iHl*   ̂ enbnnt  beim  maa  ermahnt  weisen,  baft  in  bem  von  3  di  i  1 1  e  r  reb' 

•uevten  ̂ irtcntheraifdicu  Werten  orium  ber  viieratnr  1783  3.  442 — 462  „eine  mim 

talitfiu-  <v>e>\!»ub:e  Marl  vubmia,  %\  unter*,  \HMbiafcmuo  in  .volKnlolie-Mirdibera  rem 

imn  ielb't  ivnluieivu"  ftelit !    2.  401   l>e;i;t  e*  in  bieiem  fnrioien  edninftud  „flrm 

■"nefe  idi  in  meinem  *atei L:nbe  ben  nteloondun  Verrat,  ben  idi  mir  l)te  unb  ba  a\ 
umtnielt,  in  ben    ~ tauben  bei  ftuhe.  nüeber  he: un->uii)imu>en.    Tief;  »»»cfdinftc  nev 

vidite  ■!>  idi  tt)eil->  mit  einer  ioiiiun  veiditnUeit.  —  theil*  mit  einer  foldjcn  Umv; 

broneitheit,  bau  idi  im  üoti^en  hinter,  nebenlier,  nur  altein  24  3infonien  eomponierte" ! 

„Jln  .^ntltüileit,  (»h'iKie  unb  (Seiima  bev  ̂ ortra^^  Inibc  idi  i\emonnen:  td>  cjehe  a»«i> 

aan;  allem  buianf  an:-;  mein  ;{iel  iit  ein  mre-lumbe*  ^Ibaetio.    ?(ber  an  ,"\etlii\!eit, 
ofe:    uielmeiif   rreiüi^teit.  u:;b  cri  inutem,   u^'.bem  ione  Im  he  idi  uerlobren. 

ü'lreeit'e  e»  theilv  bem  na\litlieiltiU".t  O'iii'Inn  bec-  lal.Hih'audicn*  auf  ben  xHnfa^  --  tl;etl? 

beut   ̂ v  vhift  meinev  ihm  beuten   S.-ilmev  ui.    e  ̂ miumiien  in  alfo  im  (Hainen  mein 

meine  3adu"'  u.  i.  m. 
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länbifape  2lbel  in  SBerbiubung  ber  oornerjmften  Käufer  an,  Operetten  em= 

wftuDieren  unb  auszuführen,  rooben  aua)  er  al«  SSiolimft  mitroirfte.  SCHctix 

ben  ber  oierten  Operette,  trennte  ftd)  bie  ©efellfa)aft  fd&on  roieber."  2ttau 

ftetjt,  es  ift  bie  gleid&e  Ouette,  wie  im  obigen  23eria)t,  unb  jroar  eine 

Denfbar  gute  Duelle.  Söeberö  $ar;lreidje  Jtompofttionen  —  i^re  Stufjä^ 

hing  erforbert  bei  ©erber  brei  ootle  ©palten!  —  finb  natürlid)  längft 

i>era,effen,  er  fdjrieb  ©infonien,  flottierte,  Sonaten,  Oratorien,  jroei  Dpe* 

rettea  u.  f.  ro.  @r  mar  aber  aua)  ein  fefjr  frud)tbarer  unb  gearteter 

Hhififfd)riftfteIIer,  5.  fleifjiger  Mitarbeiter  ber  ̂ eipjiger  HWuftfjeitung, 

wo  er  u.  a.  über  bie  Singftimme,  i§re  Stranff)eiten  unb  Littel  bagegen, 

ioroie  oon  bem  (Sinfhtffe  ber  SRufif  auf  ben  menfd)lid)en  ßörper  unb 

ibrer  mebi$inifd)en  Slnroenbung,  ein  efjematfi  fe^r  beliebtes  Steina,  fa^rieb. 

3d>  renne  eine  Arbeit  aus  ber  SRealjeitung  „über  £ora$enß  ̂ idjtfunft  nad) 

^amlerö  Überfefeung  mit  2lnmerfungen  für  £onfefeer  unb  Xoufünftler". 

Tiefe  3tntoenbung  ber  ars  poetica  auf  bie  Sßufif  enthält  treffli^e  getfb 

uotfe  Semerfungen. 
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Porifdjfr  ilrrrin  für  bas  illiirttrinbrrgirdir  frankni. 

3it  SMödtenlmrg  bti  J^tübtvg. 

$on  ̂ rtcbrid)  i>  ort  lein. 

Mad)  ber  Urtimbe  3».  U.  1  bl  Dom  %ai)T  823,  ber  «eftätigung  einer 

llrfunbe  oon  etwa  742,  tu  ber  unter  Dielen  onbern  bi^er  bem  fränfifcheu 

.König  gehörigen  Stirnen  bie  Stötfenburger  ftirdje  ber  bifdjöftid&eu  ßiraV 

311  ©ürjburg  übertragen  rourbe  —  et  in  pago  Moligaujrio  infra  ra- 

st ro  Stochamburjr  basilica  saneti  Martini  —  ift  jid)er,  bafj  biete 

>tir$e  innerhalb  ber  meroro  ingifdjen  Sur  g  lag;  beim  infra  ftebt 

bäufig  für  intra  (f.  Du  ('ange  unter  infra),  unb  ba§  baö  fner  ber  m\L 

ift,  gcf)t  fidier  tycroor  aus  ber  3Jergleid)ung  mit  einer  anbern  Stelle  Der- 

fetben  Urfunbe,  bie  fur$  oorf)ergebt :  basilica  infra  praedietum  rastrum 

in  bonore  snnetue  Marine  construeta ;  es  bejtcfit  fid)  ba$  auf  bie  ur 

alte  3)iarienfird)c  innerhalb  ber  SBürjburger  2JJarienburg.  (*s  ift  olio 

ein  ÜHi&Derftänbniö,  nenn  bei  6täliu  b.  Ä.  1  ©.  867  unb  in  ber  C3b 

Sefdbr.  &all  8.  306  bie  älteftc  ßirdje  unterhalb  ber  «urg  angefefct 

wirb. 

2)afe  bie  $urg  fäjon  ber  fränfifdjen  Swoafion  naä)  ber  Sllemannen 

fd)lad)t  Gl)lobroigö  augebört,  roirb  allgemein  angenommen.  9Jian  fönnte 

bödjftenß  bie  grage  aufroerfeu,  ob  bie  33urg  nid)t  nod)  älter,  etroa  eine 

alemannifd)e  35olföburg  mar.  hiergegen  bürfte  aber  bie  Sejeidbnung  ale 

3totfbeimburg  ober  Stotfbetmerburg  U.  I  KU:  Stoeheimaroburrhi 

fpredjcn ;  baö  beim  roeift  auf  eine  bauerube  Sieblung,  nidjt  auf  eine 

tflieljburg.  sBir  Ijoben  alfo,  ba  bie  Mirale  bis  742  föniglid)  mar,  bier 

einen  föuiglidieu,  irgenbroie  befeft igten  Herren l)of  an$unef>men. 

3iid)t  alle  föniglidjen  &öfe  beißen  Burgen,  f onbern  offenbar  nur  gc 

iviffe  befonberö  f efte ;  nidjt  einmal  alle,  bie  alö  Stüfcpunfte  ber  fränfifajen 

§errfd;aft  an$ufeben  finb;  in  benfelbcn  sroet  Urfunben  fommt  aufeer  ber 

unfern  nur  nodj  bie  9Warienburg  oor ;  bei  bem  Tanten  bes  babifdjeu 

^urgbeim  cbenbort  roirb  mau  an  eine  oorfräufiföc  Surg  beufen  miiffen, 
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nad)  bev  oon  Anfang  an  bie  ©ieblung  benannt  tourbe.  3eue  beiben 

Surgen  tyaben  bie  Sage  auf  einem  eine  natürlidje  Surg  bilbenben  Serg 

miteinanber  gemein,  unb  baß  mar  roof)l  Seranlaffiuig  5ur  Benennung. 

2Bie  man  firf)  bie  befeftigten  5lönigöf)öfe  in  farolingtfdjer  3e^ 

;u  benfen  tjat,  jeigt  6dwd)l)arbt,  3^^td)r.  bes  l)ift.  Vereins  für  lieber- 

fadjfeu  1903:  Über  ben  Urf  prang,  ber  6tabt  fiannooer.  3>iefe  2lntagen 

finb  in  ber  Sieget  zweiteilig,  mandnnal  breiteilig  (bie  Seftimmungen 

Äarlfi  b.  ©r.  f.  Mon.  Gercn.  Lep^.  I  S.  175);  fie  3erfaßen  entroeber 

in  curtis  unb  eurticula,  wobei  Iefctere  als  33ort)of  unb  Saumgarten 

Ment,  ober  in  curtis,  eurticula  unb  pomoerium  (Saumgarten).  £>a$ 

Seifpiel  gröfcten  Umfang«,  bas  ©dnid)f)arbt  gibt,  ift  Slltenfdneber  an  ber 

(rminer,  beffen  curtis  ein  oerfd)obeue§  9ieditedf  oon  etroa  2M)  auf  1 50  m 

ift,  roäfjrenb  ber  Sorfjof  taum  ein  drittel  biefer  ©röfjc  bat;  meift  aber 

bat  bie  £auptbefeftigung  etroa  100 — 130  m  im  Cuabrat  unb  bafi  SBor- 

roerf  ift  größer.  2Wit  uuferer  ©törfenburg  f)at  2lltenfd)ieber  baS  gemein, 

Daü  e6  eine  Meine  £ird>e  innerhalb  ber  Sefeftigung,  unb  jroar  innerhalb 

bcö  ßauptoiererfö  hatte.  2>ie  Sefeftigungöart  ift  fet)r  oerfd)ieben  unb 

beroegt  fid)  ̂ roifdien  9J?auer  mit  ©raben  cinerfeits  unb  einfadjem  gled)t= 

>aun  anbrerfetts. 

Sir  roerDen  und  ben  mero  roingif  dien  &of  äf)nlid)  benfen  muffen. 

Sie  3roeiräumtgfeit  gef)t  oiefleid)t  auf  altgermauifd)en  Sraud)  jurücf ;  Tie 

finbet  ftd)  an  oorgefd)id)tlid)cn  Sefeftigungen  ebenfo  oorf)errfd)eub  nörb- 

lid)  Dom  beutfd)en  Mittelgebirge  roie  füblid) l) ;  erft  bie  fäd)fifd>en  Solfö; 

bürgen  ber  faroltngifdjen  Qeit  fajeinen  in  ber  Siegel  einräumig  geroefeu 

ui  fein,  roaö  roof)l  in  3ufammeuf)aug  geftanben  fein  börfte  mit  ber  Ser 

roeubung  ber  Mörtelmauer  (ogt.  6d)ud)l)arbt,  9ttlaö  oorgefd)id)tlidier  23e- 

fefrigungen  in  9iteberfad)fen).  %üx  bie  meroroingifdje  Surg  roerbeu  roir 

olfo  erft  red)t  bie  jroeiteilige  gomi  als  Siegel  aufeljen  bürfen.  9luf  %\u 

orbnung  ftarlö  b.  ©r.  mag  bie  6tnpflan3ung  oon  Dbftbäumen  berufnen. 

Tie  £od)fläd)e  ber  Serginfel  ©tödenburg  bilbet  etroa  ein  Xra- 

re^  mit  einer  Mittellinie  oon  2*ö  in  unb  einer  $öf)e  oon  175  in.  3>a$ 

ift  ein  etroaö  größerer  ftaum  als  2Utenfd)ieber  ifjn  bat.  Xk  §änge  finb 

auf  brei  Seiten  gegen  bie  Siif)ler  unb  ben  3lr)lbad)  fo  fteil  unb  fefcen 

in  fo  fdjarfer  ßante  ab,  bafe  l)ier  bie  geringfte  Sefeftigung  genügt;  roir 

*>  3üMid)  bcdfelben  haben  mir  an  feliifcne  ober  oorfclttfdie  ̂ efeftiaunaen  311 

beuten,  ̂ olfeaenu-mfamreit  fommt  babet  weniger  in  ̂ ctrndjt  ul*  fSIcirf)heit  ber  Multnr* 

mite.  lUuf  bie  ;$roeiränmia,Feit  fold)er  ;Hnlaaen  iü  aditen ;  häufig  mhb  in  ben 

'direibnnaen  ber  änfjcrc  :Kmim  nluTielieu.  ii?ic  formelhaft  folcbe  wcira«mi}TC  ̂ (nUu\en 

aennidit  luurben,  idjeinen  mir  inotu'i'onbere  ^mx^  (leine  Olnl(U\en  511  seilen ;  ̂ .  ̂ .  biv:> 
nnuMi.  -Ättc  3d)Ion  auf  ber  \u>lu'  bei  3tinunrtd>  C  .H.  Cfruilc  lieim  mit  \)r:\  ha  *  fo !  1. 
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roerben  alfo  annehmen  bürfen,  bafe  biefer  9ianb  burch  gled)t-  ober  $atli- 

faben$auu  oerftärft  mar.  93on  einem  3öaH  jeigt  fich  ̂ier  feine  Spur ;  aber 

bie  beiben  Sangfeiten  finb  an  ben  flauten  nod)  jefct  oon  Serien  befett. 

2ln  ber  Dftfeite  ift  ber  Übergang  oon  ber  Keinen  Gbene  $um  $ang  ein 

allmählicher ;  erft  gegen  unten  roirb  biefer  fieiler.  2In  ber  Stelle,  roo  bie 

Gbenc  fich  311  fenfen  beginnt,  fleht  bie  flirdje,  oom  tfircbbof  umgeben; 

unterhalb  beöfelben  finb  Pfarrhaus,  SResnerfiauS,  ftebengebäube  uub  Der 

fdjiebene  ©arten.  Sicher  fürt  fjier  auch  bie  Sieb lung  geftanben;  beim 

für  prinutioe  SSofmgebäube  ift  bieö  ber  geeiguetfte  Drt.  3lud)  fleht  bie 

Üirdje  nach  bem  oben  gefügten  ftdjer  am  ursprünglichen  Drt,  toeiiuv 

ftenö  ber  (Sljor  berfelben,  oon  bem  aus  bie  flirre  bei  Neubauten  nur» 

burd)  Anbauten  nad)  SBeften  fich  oergröfjcrt  rjat.  £ier,  wenig  unterhalb 

ber  9?orbofierie  beö  Kirchhof«,  ift  auch  ber  93runnen.  9fod)  möchte  icb 

bemerfen,  ba§  baö  gan^c  2ltferfelb  oben  jur  Stiftungöpflege  gehört. 

9lu  ber  9Jorbfette  beö  ummauerten  Kirchhofs  ift  unter  Der  jefcigen 

flauer  ber  unterftc  £eil  einer  älteren  SJtauer  51t  ftnben;  bie  eigen- 

tümliche  §öhe  beö  an  manchen  Stellen  fiebtbareu  gunbamentö  ber  neuen 

9)iauer  gegenüber  bem  Stoben  aujjeu  oeranlafete  mid)  fo  ettoaö  311  tun 

muten  unb  baö  gunbament  an  jroei  Stellen  biefer  9iorbfeite  31t  unter 

fuaVn.  Taö  ältere  Sftauerftücf  ift  etma  70  cm  hoch,  unb  jeigt  ein  ge= 

mörtcltcö  gunbament  oon  2i  cm,  barüber  faubere  Mauerung  oon  4r>  cm 

Sohe.  Tie  neue  SRauer  jeigt  roieber  ein  gunbament  oon  ähnlicher  &ölie, 

bie  etwa  10  cm  oorfteht  oor  ber  gludjt  ber  alten  3Rauer  barunter. 

9Äau  f)flt  ben  fönbruri,  alö  fyabc  ber  SRaurer  ber  neuen  datier  bie  alte 

nid)t  mehr  gefehen,  alö  habe  er  nicht  auf  bem  SHauerreft  aufgebaut, 

fonberu  auf  bem  Tamm,  ber  burch  ben  sJ)?auerreft  unb  anliegenben 

ÜJiauerfdmtt  mit  $umud  Darauf  gebilbet  mar1).  Tie  ÜWauer  mag  etwa 

in  Jtriegö-ieiten  ocrfaHeu  fein  infolge  beö  Grbbrudö  oon  innen;  ber  33e>* 

ben  eineö  ̂ egräbuiövlafceö  roächfl  befonberö  rafch  an;  erft  nach  einigen 

3ahr;ehuten  idieint  Daun  eine  neue  datier  aufgeführt  roorben  31t  fein. 

Tod;  ift  bie  Üftöglidjfcit  nicht  auögefdjloffen,  bat?  man  es  mit  einer  ur= 

alten  Gunter  311  tun  hat,  Durch  bie  etroa  bie  &auptgebäube  ber  befefligten 

Siebluitg  famt  Dem  Jlirdilein  befonberö  umfriebigt  roaren.  Ter  Nortel 

>eigt  feinen  UuterfdneD  gegenüber  bem  ber  neuen  Stauer,  ©in  ©rabeu 

baoor  war,  wie  Die  llnterfuchung  beö  Sobenö  ergab,  nie  oorbanbeu.  2luf 

ben  auberu  Seiten  ift  eine  Unterfinning  ber  Malier  unmöglich;  eine  neue 

SHauer  würbe  teil«  iwrrerlegt,  fo  Dafi  bie  AimDameute  ber  alten  in  Den 

'."i calci  ̂ .•.ulmnin  u\\i  m;v.  tv.n  ci  c*  aar,  cimlich  an  ber  IKaua  fcv 

^Lhcmici-  ivuutHm  lv.lv,  Mc  oii*         .IV.ucr  *c*  remrieben  Mcr'tdlv  c: 
ti.Mct  IM. 
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tfird)f)of  fielen,  fo  befonberö  im  heften,  teils  tunrbe  an  bie  -Dianer  oon 

aufsen  angebaut.  SBeadjtenSioert  ift  uod)  ein  gelbroeg,  ber  quer  über  öie 

fleine  ̂ odjebeue  oon  Sßeften  fjcrfommenb  jefct  an  bie  Sübroeftede  bes 

in  neuerer  3^it  gegen  heften  oergröfierteu  .üird)f)of$  füljrt;  auf  ber 

flatafterfarte  oon  1^28  füf>rt  er  genau  in  bie  Witte  ber  &>eftfeitc  beö 

uod)  nidtjt  oergröfeerten  Ätrd)f)ofs.  Siefer  2Beg  ifl  alfo  jebeufaUß  älter 

als  bie  Seftimmung  bes  SßlafeeS  311m  griebfjof  ber  Pfarrei. 

$on  Anlage  einer  f  pätmitte  lalterlic^en  33urg  ift  feine 

Spur  51t  ftnbcn.  Ser  5tird)turm  ifl  oerfjältntemäfeig  jung  uub  fanu 

aus  oielen  ©rünben  nid)t  ein  Überbleibfel  einer  alten  33urg  fein,  roie  bie 

02l.33efd)r.  &all  S.  300  vermutet,  dagegen  ift  nörblid)  gegenüber, 

jenfeits  bes  2U)lbacf)3,  auf  fdnnaler  23erg$uuge  ein  $urgftall  oon 

ctroas  über  100  m  Sänge  unb  fefyr  geringer  ©reite,  läugft  vom 

burd;roül)lt,  ber  auf  eine  fpätmittelalterlid)e  93urg  lunroeift;  bie  (Srb= 

toerfe  an  bem  fdnnalen  gegen  Sftorbroeften  gerid)teten  3u9an9  l"mö  u0(*) 
beutlid),  am  entgegengefefcten  ßnbe,  nalje  bem  2lbf)ang,  ift  eine  3if*crnc 

in  ben  Äalffelfen  genauen,  bie  irgenbroie  oerfleibet  geroefen  fein  mnfe. 

Die  ̂ ur^arten  bezeichnen  ben  Drt  als  Stfcelburg,  offenbar  im  ®egen- 

fafc  jur  eigentlichen  ©töcfenburg.  3$  oermute  baber,  bafe  bie  sHurg 

otoefenburg,  bie  nad)  ben  Sbronifen  ben  bis  1408  üorfommenbeu  Strerf= 

fuß  gehört  t)aben  foU  (D2l.23efd)r.  ©.  306),  au  biefem  Drt  ju  fugen  ift, 

oon  bem  fonft  nichts  befannt  ift.  (Snblid)  fdjeiut  uod)  Conradus  d<- 

Steckeinburg,  1314  Somberr  in  2Hain$  (f.  cbenba)  auf  eine  fpätere 

$urg  Ijinjuroeifen ;  aber  foflte  ber  nid)t  als  3n^aber  ber  Pfarrei  fo  bc= 

>eid)net  fein  ober  nad)  einem  anbern  Drt  Reißen?  — 

Sie  flird)e  oon  Seftfjetm  am  £od)er,  urfprünglid)  eine  Martin 

firdje  unb  Sife  einer  Urpfarrei ')  auf  bem  93ergbof  gelegen,  fdjeint  in  äbn- 

lid)er  'iöetfc  au§  bem  flirajlein  eines  alten  fränfifd)en  ̂ erreiibofo  l^erauö- 

geioadjfen  ju  fein.  Ser  Sage  nad)  f oll  ja  in  2i5eftbeim  ber  ältefte  Sit  bev 

Äodjergaugrafen  geroefen  fein.  Sic  befjerrfd)enbe  £age  roar  für  ben  Herren; 

bof  eines  meroroingtfdjcn  Beamten  aufeerorbentlid)  günftig;  baö  (Mäuoe 

fteigt  oon  Üöeftyeim  l)er  langfam  bis  jur  Slircbe  an  unb  bilbet  f)ier  einen 

ebenen  ?la&  oon  geringer  2luSbeljnung ;  baljinter  fteigt  Das  ©elänöe 

roieber  eine  Strecfe  roeit,  jebod)  nur  nod)  roenig  unb  nod)  langfamer,  au. 

>yür  eine  fpätmittelalterlid>e  23urg  ift  ber  pafc  burebaus  ungeeignet,  uub 

feine  Spur  weift  auf  eine  foldje  f)in;  neben  ber  oorbeifüljrenben  Sano 

ftra§e  roirb  eine  Vertiefung  gezeigt  als  SReft  bes  33urggraben$;  fie  ift 

aber  bouptfädjlia)  burd)  bie  9tufböfd)ung  ber  neuen  Strafe  entftanben, 

*>  ̂ itidi^ciuicfcu  uem  hofiert;  bie   ctdlcn  f.  bei  '^moüit,  \>aüitdic  ifliiomf 
3.  138. 
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von  einem  öurggraben  fami  feine  Siebe  fein.  (£ö  ift  alfo  311  oennuten,  oap 

in  Der  bertföben  nnb  2i>afferburgen,  nom  1 1.  3fll)rf)nnbert  an,  ber  alte 

£erreubof  $u  einem  SWeierfjof  rourbc,  roie  in  Dielen  Jällen;  nodj  fteben  hinter 

ber  ftircbe  einige  flehte  33auernbäufer,  genannt  ber  Dberbof;  baö  binbcrt 

nid)t,  bafe  ftd)  ein  ebleö  ®efd)ledf)t  nod)  forrroäf)renb  naaj  Äftfjeim  benennen 

tonnte  (1112,  12*8;  ausgefiorbeu  f oll  e§  1378  fein).  Unb  wenn  dbro- 

nifen  beriditen,  bafe  bie  ftirdje  erbaut  roorben  fei,  nad)bem  bie  Öurg  bei 

„©rafen  von  SMtbeim"  13t*  in  »raub  geraten  war  (Da.öef*r.  «aH 

3.  317),  fo  liegt  barin  ein  mefjrfadjea  3HiBt>erftänbni$:  bie  Äira>  mu£ 

älter  fein,  muß  fdjon  oor  biefem  $ranb,  bem  fie  1318  oieQeidjt  famt 

bem  Cbertjof  511m  Cpfer  fiel,  als  ̂ farrfirdje  eineß  großen  Sprcnaelo 

eine  geroiffe  ®rö&e  gehabt  b«ben,  unb  biefe  Herren  oon  ©eftbeim  waren 

jebenfaQö  feine  Öaugrafen,  roenn  aud)  ein  (?>rafenfife  einmal  bier  geroeien 

fein  mag;  bie  SJorfteQung  ber  engumfdjl  offenen  fpätmittelalterlidjen  3)urg 

bat  offenbar  auf  biefe  Überlieferung  eingeroirft. 

(5o  ift  mit  biefer  Unterfudnmg  unb  SJergleidnmg  roenigflens  eine 

trinfdjränfung  ber  ̂ DJbglicbfeiten  gegeben,  roie  man  ftd)  baö  Castrum 

Stoehamlnirfr  511  benfen  f)at.  33ieHeicbt  gelingt  eö  einem  glütflid)ercn 

2luge  ober  einer  glueflic&eren  §anb,  beftimmtere«  ;,u  finben. 

! 
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$on  ,vricbridi  *>  ort!  ein. 

3u  Slltenmünjter  mufj  urfprünglid)  bie  ßirdfie  für  bie  3  nafjeu 

Crte  auf  heim  geroefen  fein,  GrailSfyeim,  Dnol^eim  unb  3nöer6foeim. 

£>ier  bie  ©rünbe.  „2llt"  in  folgen  3ufammenfefeungen  ftel)t  enttoebcr 

für  Tinge,  bie  fd&on  ba  waren,  ef>e  bie  ben  Tanten  gebenben  Skrooljner 

nd)  nieberliefjen,  ober  aber  im  ©egenfafc  $u  etwas  neucrem  berfelben  2lrt. 

$ei  einem  ̂ Iteumünfter  Fann  nur  oon  festerer  Sebeutung  bie  Debe  fein. 

Tie  neue  ßirdbe,  ber  gegenüber  bie  ̂ Benennung  erfolgt  ift,  ift  ieben= 

falls  in  ben  nädjflen  Orten  ju  fucfyen.  Dofefelb  fann  babei  nidbt  in 

'Betraft  fommen,  ba  es  felber  eine  alte  Äird&e  ober  Äapeöc  Ijatte;  es  ift 

hier  eine  2J?artinSfird)e,  rooljl  ermadjfen  aus  einer  SflartinSfapeÜe,  bie  in 

imbefannter  3eit,  bod&  fd^on  lange  oor  ber  Deformation,  ̂ Bfarrfircr>e 

rourbe.  3ln  einen  ©egenfafc  ju  Dnolabeim  Dürfen  wir  nidbt  beufen, 

weil  feine  ßapeHe  erft  mit  ber  Deformation  SßfarrFircbe  tourbe.  3ngerS; 

heim  r)at  fjeute  noa?  blo§  eine  Capelle,  bleibt  alfo  nur  ber  ©egenfafc 

*?ur  Grailsfjeimer  Äirdfje. 

Tatfäd&lid)  ift  allen  Slnjeiäjen  nadb  bie  Jtird&e  511  Slltenmünfter 

älter  als  bie  ju  (SrailSfjeim.  Urhmblidj  wirb  freilidf)  Stltenmünfter 

erft  1302  genannt.  3lber  fdjon  bie  33e$eid)nung  fünfter  für  eine  bodf) 

recf)t  t leine  Äird&e  roeift  auf  ein  getoiffes  Sllter;  es  ift  in  älterer  $eit 

^ejetdmung  für  3)tönd)Srtrd)en  irgenbtoeld&er  3lrt  (fo  Fastlinger,  Dber- 

bair.  2lrdf)io  23b.  50  1897  ©.  413),  fpäter  wirb  es  für  größere  Äirc&en 

atbraucfct.  Tie  Äird)e  ift  cu*roangifd)es  fielen,  alfo  roof)l  eine  ̂ farr^ 

anüibung  oon  (Slltoangen  aus.  ift  eine  $cter--  unb  ̂ ßaulfird)e.  TaS 

uunmt;  in  ber  Urfimbe  oon  97!)  (28.  U.  I,  192)  fxnb  «Peter  unb  $au( 

als  heilige  ber  ©llroanger  flirdbe  an  erfter  ©teile  genannt  neben  ©uU 

meius  unb  ©eroilianuS,  bie  823  (I,  86)  allein  unb  *U  (J,  71)  au 

2.  Stelle  neben  Jpeilanb  unb  Sflaria  genannt  finb ;  oon  (JS7  ab  erfdjeint 

v^eit  an  1.  Stelle,  s#eter  unb  sJ>aul  niajt  metjr.  Tie  fpäter  oon  (S*ll= 

irangen  aus  gegriinbeten  Mirdjen  loie  bie  ©timpfacber,  9torbl)aiuer,  Qagft- 
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geller  finb  ba(;er  $eit§fird)en,  unb  bie  (Srünbung  ber  3IIiemnunfter?r 

ftirdje  roirb  inö  10.  3aljrf)unbert,  jebenfaßö  nid)t  fpäter,  gejefct  ©errat 

bürfen,  ebenfo  rote  bie  ber  ßird)en  von  9?ör)lingeu  unb  llnterfdbne^hr.n 

(beibe  D21.  (Sfltoangen). 

93on  ber  (Srailöbeimer  ^farret  fagt  bie  D3l.33efcbx  3.  i.T.  ;:: 

Urfprung  fei  bunfel;  erft  fpät  erfajeint  fie  urfunblid).  Sie  dürfte  Ib 

fimbe  berfelben  ftnb  bar)er  bie  romanifd)en  !R c f t e  an  Her  yi-y::, 

ßirdje,  au$  betten  f)eroorger)t,  baß  biefe  romattifc^e  fttra)e  eine  jieinl'.oc 

©rö§e  gehabt  fyabcn  muß.  Tod)  laffen  biefe  Stüde  feine  genauere 

ticrung  $u  alö  bie  auf  ba$  12. —  Iii  3rtWwnoert.  (£6  fmb  aber  r.;ü 

am  Turm  ber  (Srailöljeimer  Spitalfirefje  rotuanifd)e  Stüde,  bie,  meine  u. 

nirgenbs  auberö  fjerrüfjren  fönnen  aU  oom  (£l)or  oiefer  romatiifdb;:: 

fltrdje,  befonberö  baö  fdtöne  genfter  an  ber  &>eftfcite  »9lbb.  f.  rt.u.ir. 

3no.  III,  S.  f>3).  13!>*  beginnt  ber  gotifdje  Neubau  oon  6bor  ißt 

Turm  an  ber  Stabifird)e,  1 41 H  ff.  roirb  jene  Spitalfapelle  gebaut  m- 

genaue  seitlidjc  Söeftimmung  ber  romauifdjen  3wrformen  macht  hier  merl 

nodt)  eine  genauere  3urocifl,"9  mögfid). 

sJiun  jeigt  Detter,  öl.  für  roürtt.  flirdjengefd).  VII,  1903,  3.11'. 

Dafj  bei  Organisation  ber  Sanbf apitel  in  ber  9J?itte  bes  1 2.  3atjrt)un^T.: 

neue  ßirdjen  alö  5f  apitelf  irdjen,  meift  an  aufblübenbett  Crten  r. 

rtd)tet  würben,  bie  oort)er  feine  ̂ ßfarrfirdjen  r)atten ;  biefe,  $itr  si£eibe  r<: 

^Priefler  innerhalb  be$  £anbfapitel$  beftimmt,  rourben  3or)anne4  !v  I 

gcroeibt;  neben  ben  3obanne$fird)en  oon  Reinsberg,  flüitjelöau,  cur. 

bad)  unter  Homburg,  2Jcergentbeim  jäfjlt  er  auc§  bie  dou  Graüc 

beim  auf. 

TaS  ftimmt  alfo  afleß  jufammen.  Tic  ßirebe  oon  Sltenmutin:: 

tjattc  oon  ba  ab  ir)ren  tarnen  im  ©egenfafe  5»  bem  neuen  SWünftc:  x 

Crailsheim.  2lud)  baß  ftimmt,  baf?  Graildljeim  bamalö  ju  Den  aufftrete : 

ben  Crten  gehörte.  1178  unb  1183  r)ei&t  er  villa,  1 2-^9  beifjt  er  er"; 

malß  oppidum  (21*.  3aljrb.  18')4.  2.  !(>()),  aus  ber  3roifd)en$eit  babe.:  nr : 

Fein  SeugntS1).  3Iber  bie  öefeftigung  muß  älter  fein.  Ter  TteHtur 

an  ber  Worboftetfc  ber  Stabt  ift  bem  runbbogigen  Eingang  nach,  te"> 

SRunbung  auö  einem  Stein  r)erau$get)auen  ift  unb  bem  merfroüTD.o 

$eroölbe  be§  tjorten  3)littelftod$  uad),  beffen  2  Sßaare  oon  fcbroerfällur 

\)  Tic  C9(.3kfdn\  3.  217  meint,  (Srailtfyctm  fei  vox  1324  ein  »ppittum  ::* 

^cfcfttctiux^  aeivei'en.    .Urebidnner  Ijiftcr.  Weogr.  1904  3.  198  meint  aueb,  N:v 

fbnne  an  et)  für  ein  einfadies  Torf  a.ebraüd)t  werben.   Ta*  maa.  oerfebentlid)  portw" 

Ttnon,  tmft  es>  für  befeniate  Torfei  noilommt,  bie  c*  and)  t^eaeben  bot,  «rrif:v  ' 

nidit.    (r*  beu'id>net  eben  einen  befestigten  Crt,  mit  ̂ bfebnn^  ron  allen  anttK  i- 

wlcaicn,  ̂ te  ̂ ct•  Crt  bat  ober  nidit  hat. 
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.viertle in,  Tic  tifarrfirrficn  Mtenmüufier  m\X>  iSrailalu'itn.  2-if> 

SHippen  fid)  in  einer  SBienmg  freuten,  ein  üöauroerf  aus  ber  ©nbjeit  bes 

romamfd&en  Stils  jroif djen  1200  unb  1250,  nidjt  gleidj$eitig  erbaut  mit 

ber  fpätmittelalterlidjen  Stabtmauer,  mit  ber  er  gar  nidjt  im  sI*er= 

banb  jtef)t;  wie  anbre  Stäbte,  fo  r)atte  aud)  ßrailörjeim  offenbar  ur- 

fprünglid)  ftatt  ber  Sftauer  einen  ̂ ßaEufabenroatt  mit  ©rabeu  baoor,  unb 

eine  SBerjlärfung  biefcS  Serfs,  bas  alfo  noty  etroas  älter  fein  unb  ber 

2i>cnbe  bes  1 2.  juni  1 3.  3af)r^unbert  angeboren  bürfte,  mar  jener  £urm. 

^Taö  beroeifi,  bajj  (Srailsfjetm  in  ber  3Kttte  bes  12.  3af>rf)uuberts  fd)on 

511  ben  aufftrebenben  Orten  gehört  fiabeu  mu§. 

s2Bie  oben  gefagt,  mar  bie  (Srailsfjeimer  tfirdje  oor  ber  Deformation 

bie  ̂ Pfarrfirdje  aud)  für  Dnoljfjeim,  unb  SKÖ^beim  ift  nod)  jefct  Filiale 

ber  Grailsfjeimer  Pfarrei.  2llfo  mar  oorf>er  311  Slltenmünfter  bie 

ftirebe  für  jene3Drte.  Unb  roirflid)  liegt  es  genau  in  ber  3Ki tt e 

ber  3  etroa  ein  redjtroinfliges  Tretecf  bilbenbeu  Orte,  nafye  ber  4?upo= 

tenufe  Dnol^eim-CSrailsfjeim,  jumal  roenn  man  bebenft,  bafi  oon  CSraile= 

fjeim  unb  3ngeröl)eim  ber  Qagft  roegen  ein  fleiner  Umroeg  nötig  mar. 

^ieHeicbt  barf  man  auf  eine  urfprünglid)e  gemeinfame  ©efamtmarfung 

Oer  3  Orte  fd)liejjen,  bie  im  10.  3flW»nbert  minbeftens  in  geroifteu 

Tingen  nod)  roirffam  fein  mufete.  2Sobl  erft  bei  ber  Verlegung  Der 

£auptftrd)e  nad)  (SrailSljeim  mürben  bie  Warfen  enbgültig  gefd)ieben. 

Üllteiimünfter  gehört  nämlid)  nod)  jefct  politifd)  $ur  ©emeinbc 

3ngersf)eim;  ber  Ort  3ngeröl)eim  aber  gehört  firdtfid)  51t  GrailSbeim. 

T)a  2tttenmünfter,  roo  unterbeffen  eine  Kolonie  fid)  niebergelaffen  batte, 

eine  ̂ pfarrfirdie  behielt  —  man  begrabiert  nidf)t  gerne  ein  Heiligtum 

—  fo  märe  roof)l  3uger§^eim  fird)lid)  511  9llteumünftcr  gebogen  roorbeu, 

roenn  biefes  fdjon  oorber  mit  3ngeröbeim  eine  gemeinfame  9JJarfung  ge= 

babt  Jjätte.  60  aber  rourbe  ber  Sprengel  ber  ̂ ßfarrfiraje  311  SXIteit- 

münfter  ooflftänbig  auf  ben  Drt  unb  bie  Teilgemeinbe  Slltenmünfter  be= 

fdnränft.  2Bie  roenig  man  auf  SBequemlidrfeit  3iiirffi^t  naljm,  jeigt  ber 

llmftanb,  bafj  bas  jeufeits  oon  3lltenmünfter  gelegene  Dnoljbeim  ebenfalls 

nad)  (Srailsljeim  eingepfarrt  rourbe.  2£enn  bei  Dnol^cim  an  ber  Strafte 

uad)  Slltenmünfter  unb  Crailsheim  ber  glurname  „ftirdjroegätfer''  fid) 

finbet,  fo  roeift  biefer  auf  ben  urfprünglidjen  3"ftanb  unb  auf  bie  ftirdje 

ju  3lltenmünfler;  einen  2L*eg,  ber  über  einen  basroifdKitliegenben  Drt  jur 

'Pfarrfirdje  füf)rt,  t)ättc  man  rooljl  nicljt  ftirdnoeg  genannt. 
Tie  beiben  Gf)ronifcn  oon  Bauer  (1720)  unb  Hubert  (1737) 

er^äblen  übereinftimmenb:  „(Srailsljeim  ift  oon  uralten  3*iteu  auö  Bauern- 

höfen, bie  h  &öfe  genannt,  roelaje  teils  nad)  Siefenbad),,  teils  nad)  2llten- 

münfler  gepfarrt  geroefen,  $ur  Stabt  angeroadjfen  .  .  .  roenigftcnS  im 

12.  3a^unbert."  Tie  gemeinfame  Cuelle  t)at  ben  21uobrutf  „gepfarrt" 
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24G  >>  ort  lein,  Tic  ty*arrfirct)en  flltemnunfter  unb  Crailsheim. 

faum  in  unferm  Sinn  brausen  fönuen,  ba  Xiefenbadj  erft  171b  felb 

ftänbige  Pfarrei  würbe,  ©s  fmtte  aber  eine  ©t.  »eitfapelle,  gegrünbet 

offenbar  ju  einer  &a  bie  2Wutter(ircbe  ju  2lltenmünfter  nod)  in  un- 

mittelbarem 3ufammem)ang  mit  (rflroangen  ftanb.  tiefer  bürften  einige 

hubae  ber  villa  Crailsheim  abgabenpfiid)tig  geroefen  fein,  roäfjrenb  bie 

3Ketjrjal)l  uad)  2lltenmünjter  pflid)tig  war;  „bie  8  &öfe"  ftnb  root)l  nun 
ber  eine  ober  ber  anbere  Teil. 

3um  @d>lu&  einäßort  über  bie  Ableitung  bed  »amen«  frai Ix- 

heim. 3a&  ben  uerfdjicbenen  mittelalterlichen  formen  Ohrowelsheim. 

Krewelsheim  unb  ä(m(idf>en  ein  Crowilo  jugrunbe  liegt,  nimmt  au* 

koffert  »fö.  V  1S82  S.  286  an,  meint  aber  ber  jefcigen  SlußfpraaV 

Krnlso  wegen,  eß  muffe  ein  rourjelbafteß  a  barin  fteefen;  er  r)ält  baber 

Crowilo  für  eine  fränfifdje  ßrroeidmng  511  fonftigem  Cnigilo  unb  jiebt 

etroaö  fübu  noc^  ben  naljen  glurnamen  Kreekelberjr  alß  3euQen 

>lretfelberg  wirb  aber  mit  einem  richtigen  ck  unb  turpem  e  gefproajen, 

lüenn  aud)  bie  harten  fälfd)lid)  Krejrelbersr  fdjreiben.  2lufeerbem  ift 

babei  oergeffen,  bafc  mbb.  tromvelin  ober  fröuwelin  neufränfifd)  Irak- 

ift.  6d)on  »übler  ©:  »ib.  III  1880  B.  2^  gibt  bei  ©elegenbeit  m 

Samens  Grailobeim  bie  parallele  Krüwelsan,  9?ame  einer  abgegangenen 

»urg  bei  Merkliniren  nabe  2\?eilberftabt,  unb  ben  Tanten  Hans  OowH 

auöbcr  Dä»ci$r.  Urad>  S.  184.  2llberti,  Sbelßuinb  Sappenbucp,  unter 

Krewel  fübrt  eine  gan;e  %n\ai)i  oberfdjroäbifdjer  Präger  biefeo 

iftameuß  an,  fo  bafe  jeber  weitere  ©egenberoeis  überflüffig  ift.  3d)  faffe 

Chrowilo  alo  deminutio  <ut  f  hro\v<>.  ba3  nad)  bem  »eifpiel  oon  Drum» 

für  Drutmo  unb  Robert  für  Rodbert,  Chrodbert  flehen  bürfte  für 

Chrodwo.  2lbfür$ung  31t  Chrodwalt  (barauß  in  anbern  Paletten 

wölb)  ober  Chroihvi<r  (ebrod  Diubm).  'Tiefe  Raffung  bürfte  bei  ber 

^äuftgfeit  foldier  Teminutiunameu  ber  (rrflärung  mit  vilja  =  ©rfebnter, 

bie  görftemann,  altb.  Namenbuch  3p.  :567,  gibt  unter:  „Oirouwilo  in 

09».  rbroiiwilinirt'ii  Ol-  $ahrb>.  oonuüeben  fein. 

r 

Digitized  by  Google 



Siildignurr  JUtrrtraMrrrii. 

(ScFdiidite  tec  Juliannitcr-fiommenlie  Brahtgeiu 

ilon  'Vfrtrier  Maud)  in  -TiiolpertSwenbe. 

L 

£ie  Ausbreitung  beö  3o(N"tiiitcrorbenö  ^ängt  mit  ben  ftreuvuigeti 

Rammen  unb  roar  biefelbe  gleicbfam  eine  Unterüufcung  ber  d)riftlid)eu 

Sache  beö  f)l.  Sanbes  gegen  bie  Surfen.  £er  beutfdje  2lbel,  roeldjer  ftd) 

in  fjerrjorragenber  SBeife  an  ben  Äreu^ügen  beteiligte,  untetßüfote  unb 

förberte  ben  aufblüfyenben  3cü)anniterorben,  roeläjer  fidj  alß  £>auptfolonnc 

im  Äampfe  gegen  bie  Xürfen  erroies,  bura)  materielle  Opfer  forool)l  als 

öurd)  perfönlidjen  (Eintritt  in  ben  Drben.  3)as  gemeine  33olf,  oon  mädj= 

tigern  £atenbrang  befeelt  unb  oon  fjoljen  Sbealen  erfüllt,  wollte  in  ber 

Unterftüfeung  be«  Drbene  niä)t  in  lefcter  9teilje  flehen  unb  fo  fanben  beim 

bie  3o()0"niter  im  3"fa"»ncur)ang  mit  ben  tfreu^ügen  aud)  in  6d)roaben 

eine  §eimat,  roeldje  fie  mef;r  als  6(10  3<ujre  behaupten  foHten.  2Bie  bei 

ben  anbern  fdm>äbtfcf)en  ßommenben,  fo  ift  aud)  beim  &auö  Geringen 

C  II  0  I  1 1'  11 ! 
A.  n  u  a  e  b  r  u  et  t  e. 

1.  jHerinacr  ̂ fll'fflcndjteorbuuna,  oon  1 59i>,  iiddnieben  unter  Jiommentur 

^luauftiu  Freiherr  \\\  A>{örör<en\  unb  Heffert,  334  Blatter,  im  s\.  Staate-; 

lUdiio  3tuttaart. 

2.  tfmtepioiofollc  bor  Mommenbe  >>emntenborf  oon  1597— H'.3»>,  im  s%.  sia. 
meralamt  Nctteniumv 

3.  i'rtaerbüdier  be*  M.  MaincnUamt*  fcorb  uou  11579,  1655  unb  1811). 

4.  Membra  disjecta  mt»  ber  Wanreaiftratur  .Xorinaen. 

B.  iHbnirft e. 

1.  SiSürtt.  Urfunbeuburf). 

2.  cdjmib,  Monnraenta  Hohenbergica. 

3.  Tie  Cbernmtobcfdireibunoen  .v>orb  unb  :Nottenbuni. 

i.  Stfürttemberiufdic  iUcrteljuhrshefte  für  Viinbesaejrtndjte. 

5.  ̂ .  Jv.  3 talin,  (Mejdudite  ̂ ürtteinbera*. 
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3ülctnvMi'r  *Utertumsweiein. 

3eit  unb  ilfrt  bcr  @ntftel)ung  unbefannt.    sMr  benfen  un§  bie  ßnt 

Regung  etroa  fo,   bafe   entroeber  ber  3o()anntterorben  ben  Jronbo* 

unb  ßirdjenfafc  (jus  collaturae)  in  Geringen  angefauft  ober  obti 

von   bem   SBeftfeer   alfi   ©efd>enf   erhalten   l)at.     3m   Ickten  Jvcl 

wäre  in  crfter  Sinie  an  baß  abelige  ®efd)led)t  berer  oon  Stahringen  w 

benfen,  roeldjeS  jufolge  ber  Scfjeufungfibüdjer  ber  Älöfter  9ki$aifo6 

(SBürtt.  Urf.93.  II  @.  408,  411,  417)  unb  fiirfau  (Codex  Ilirs.  H. 

im  12.  9>aMunbert  als  ©uttäter  genannter  ßlöfier  fidb,  erroieien  od<: 

an  bie  (Erben  biefeö  ®efd)led)tö,  bejfen  ums  3a^r  1200  feine  (hroolinunu 

met)r  gefd)ief)t.    9Kit  bem  groul)of  (&errenl)of)  unb  bem  fliraVnic? 

mödjten  roir  bie  Gntftefmng  ber  ftommenbe  besfjalb  in  3ufümmei3b<1II< 

bringen,  roeil  bie  ftommciibe  fjronfjof  unb  ßirdjenfafc  fdjon  fe^r  früfce 

befaß  (jebenfatl«  im  3aJ)r  127.)  mar  fie  im  33cfife  ber  Äirdje  nad^  fcm 

lib.  (lecinmtionis)  unb  roeil  urfunblid)  uirgenbö  nadjgeroiefen  ift,  ircr- 

fie  in  93eftfc  biefer  Dbjefte  gefommen  ift.  Stucb,  bie  ßommenbe  £emirm 

borf  bürfte  auf  biefe  3Betfe  entftanben  fein,  inbem  ber  anfange,  awc- 

bas  5llofrer  £irfau  einft  rool)ltätig  geroefeue  Drtöabel  entroeber  dur± 

Sdjenfuug  unter  ßebenben  ober  buret)  Xeftament  ben  3o()anniterorten  ai 

feinem  9ied)tsnad)f  olger  in  &emmenborf  madjte.    «Sei  bem,  roic 

rooHe,  urfunblid)  wirb  bie  ßommenbc  Geringen  511m  erftenmal  am  l 

1228  genannt.  33ertr)olb  genannt  Uugerid)t  oon  <3ul$  übergibt  affe3tfwr- 

meiere  er  im  Torfe  9fad)fingen  00m  91bte  beä  tflofterö  Stein  (a.  flb.- 

ober  anbern  31t  £ef)en  trägt,  gegen  eine  jäbrlidje  Abgabe  oon  l'Jfc 

Joggen,  12  kalter  Tinfei  unb  20  kalter  £>aber  ben  Snibem  5« 

Kaufes  befi  1)1  SobanneS  in  9kd)fingen  (sBürtt.  Urf.S.  III.  6.2*. 

3Iber  fdjon  am  30.  Sanuar  123f>  oerfauft  93ertt)olb  Ungeridbt  Dicie  3'^' 

red)te  in  Geringen  bem  3lbt  oon  Stein  für  31  ff  &cller  ( flirrt.  Urf  ? 

III  ©.  372).    3luf  biefeö  elfte  nadjrociöbare  9?ea)tögcfd)äft  laffen  iri: 

gunä^ft  bie  Sa)enfungcn  unb  s^ermäa)tniffe  (3a^tagöftiftungen)  an  in: 

Slommenbe  folgen. 

1280.    Ter  i'ctitpricftcr  Polmer  unb  .vmao,  (^ebruber,  genannt  ihm:  Id:^' 

<Cbcr    ober  llutonalliotm  CvH.  iKailolb »  überleben  bem  Mommcnbator  ^crt^-Hi1  ̂  

fimmiv  unb  bei:  ̂ vuberu  bo*  vauic*  :)fcrhu\ou  Crinfimfte  im  ̂ ettaa.  uon  12  2*t~" 

"3" ubitiqcr  au*  bor  Wühle  in' im  Torf  -Mlthcüu  jum  &cil  ihrer  ecelen  imt>  N'ri«n:.~ 

ihrcS  Grübet*  .^einrieb  irh'eriinu'r,  .VilnaendUtforbnuua,  von  1596  3.  32Si. 

Tic  Uommentute  xmb  trüber  luadrteu  ihr  cia,ene*  ̂ ermb^t'n  an  Cr:c- 

luniö.    ̂ Im  24.  -)l\\o.uh  1*JS5  bic  (^obrübor  ^einrieb  unb  ̂ enbolb  gen:r: 

IKaicr  ju  ."ooil<  auf  bao  nun  bem  :Hid)tci  uou  3ft.  Üitm  in  3pcier  lU'fallic  Urteil  c' 

bomMifoUic  bav  >".\iuo  .Kcrinaon  mit  aeminntcn  trübem  au  bereu  pateili.V^ 

mbtu'u  nu  Cvi'^o  lieben  foil  anfrntt  ihvcc-  f(eiict)lid)eu  ̂ imber«  be\>  Moimncitrur^  ?ni^- 

•^nrtart  ium  .^r.iiuuMi.    i^cnlulien  -,u   ̂ hliiuu'n  am  **ürtI)oloimiu*!jfl  12S5 
Hohenb.  v.  2  (km.d  :»•!  rhu.  1285t. 
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Maud),  Heid)id)te  ber  >baunitcr--Atoinmcube  fingen. 

irine  weitere  3celia>'»tuug  mad)te  unterm  5.  "Äpril  1302  511  iOilbberg  Hraf  '«ur= 

h:rt  ber  alte  von  .öobenberg,  welker  auf  bitten  be*  Mommcntur*  Hottfrieb  uon  Mliugen; 

\-i*  Pen  trübem  unb  bem  .\?aufe  311  Geringen  um  (einer  eigenen  3ecle  unb  um  ber 

reden  aller  ieiner  ̂ orbem  willen  al*  freie*  liigentum  bie  Wühle  ju  ̂ hlin^cn  über; 

nbt  iCrig.^erg.  im  3taat*ard)iu  3tuttgart,  ̂ bbrurf  in  ben  Mon.  Hohenb.  ad  ann. 

1302». 

^ahrtag*ftiftungen  fommeu  in  bieier  trüben  ̂ eriobe  be*  Crben*  öfter*  uor, 

nniter  uerfiegen  fie  faft  gän3lid),  ber  befte  Wewei*  bafüv,  bafc  frommer  HIaube  unb 

•-;otte*btenft  in  Wüte  ftanben.  «m  25.  Wai  1322  ftiftet  *au*  Per  $aift  1  Pinguis) 

;  1  Ailingen  gefefien,  311  einer  redüeu  Aabrjeit  bem  Hotte*bau*  ju  MU'rtmxeii  3fi.  >; 

!unu*orben*  au*  einer  «Siefe  m  ̂ blinflen  1  ftlr.  ftetigen  Weib*  mit  ber  «eftinu 

mung,  Pap  jeber  ̂ riefter,  „ber  ba  \n  .Heringen  ba*  Hotte*bau*  uevriebtet  mit  eingen  unb 

venu",  jepjabrlicb  bie  ̂ abijeit  feiner  iSbefrau  ftenjin  begeben  toll  abenb*  mit  einer 
^mil  unb  morgen*  mit  einer  3eelenme[i  (^abrg.Crb.  3.  207». 

(rine  bebingung*weife  3d}enf'ung  ift  folgenbe,  welche  utgleid)  eine  bereit*  ange= 
flutete  Weiitjenuerb*quellc  beftatigt.  3enfricb  Per  Cdjfenburg  ju  \>orb  unb  feine  (ibe; 

•:atte  Hutta  Wöcflin  übergeben  am  23.  s.)lpril  1325  an  ben  ̂ obanniterorben  für  ben 
ai?U,  Pap  ilir  3obn  ceufrieb  nad)  be*  Crbcn*  Wemolmbeit  mit  bem  ̂ idien  be*  bl. 

Kreuze*  befleibet  wirb  unb  Wehorfam  geloben  ober  empfangen  mürbe  neu  bem  ürbeu, 

Mimlidie  ihre  vente  unb  Hüter  in  bem  Wann  be*  Sorfeo  Heringen  unb  unb  13  Walter 

'joggen  jabrlidier  Hüft  au*  bem  vor  *u  Wonborf. 

Äl*  ein  grofser  Wuttäter  unfere*  >banniterbanfe*  erweift  firfi  ̂ faff  Sertholb 

Urning  in  Nltbcim  (C5(.  ftorb),  gebürtig  au*  >>orb.  Irr  uermadjte  teftamentarifd)  ber 

^.ommenbe  all  fein  Hut,  ba*  er  „lafjt  nad>  feinem  lobe,  e*  fei  lütjel  ober  uiel,  liegen* 

t'C*  ober  rabrenbe*,  nad»  ?lbutg  beffen,  wa*  uad)  altem  Webraud)  bem  Kapital  gebührt." 
bieier  ehrbare  unb  fromme  ̂ riefter  faufte  1351  uon  fernher  uon  ̂ lltl)etm  eine 

Sieie  ;u  Warfholtcru  Mutfdten  3aUftetteu  unb  iHltbeim,  2  Wannomahb,  um  13  #  \Mr. ; 

1354  faufte  er  uon  cdimengcr  uon  S>aiterbadi  iC3(.  Wagolbi  1  Wült  uon  3  cdulling 

m  Cberwalbacb  (C31.  vyreubenftabtt  um  15  f$  \Mr.  ('«Jcnae  ift  unter  anbern  Johanne* 
MoDeltnger,  Sdjulmeiftcr  von  Morbi ;  1355  fauft  er  von  ,>ritj  Haip  in  Ehlingen  eine 

Htm  uon  2  U  1  3dülling  au*  1  Wut  in  Ehlingen,  1358  uou  Munj  bem  tfidjter  511 

*crb  eine  jährliche  Hult  uon  18  3d>illing  unb  6  wrbftbübnern  au*  einer  vh«ieic  511  «Itbeim 

um  17  U  vir.,  1360  uon  ̂ ol^  uon  Dalheim  2  9)iann*mab  liefen,  Tobobrunneu  ge^ 

:;ii:t!it,  um  12  U  \Mr.,  13<".l  uou  oolwuiie*  $aift  uon  Ehlingen  eine  i'öieie  gegen 

•  vit tttt  Wettstetten  um  15  >>lr.  3amtltd)e  (jriperbuugen  fd>enfte  er  unferer  Moni* 

"lenbe  1  Geringen  '^ahrg.Crb.  1. 

1%8  Februar  28.  übergibt  IKenlod)  uon  -Jcll  •  sVctci*u'U  CbernPorf», 

>.  u  irbelfuedit,  luterlirfi  bureb  Hott  um  feine*  unb  feiner  Harbern  3  ee lenbeil*  nullen 

:n  ba«  Hotte* bau*  unb  bie  Pfleger  be*  Hotte*liaufe*  311  Geringen  ben  .Uirdjenia^  unb 

mc  Mirctje  3»t  3dmait  (abgegangenen  Crt  bei  ̂ ittenborf  C^t.  Aieubenftabt)  mit  allen 

fechten  unb  .-{ubebörben,  in-jbeionbere  Pen  .  Tvron  ̂ oi  311  Huteiiffltugen  1  cduuib,  Mon. 

!?oho„b.  3.  470k 

tr*  folgen  uod)  einige  ,\a!)rtag*üiftungen. 

1401  ̂ luguft  24.  Tie  3dmu,fter  «Ser  nou  ̂ (olu^on  iC;'l.  ".itagolb'  »tiftet  311 

v :;tor  ̂ ntjr^ctt  in  bie  MommenPe  1<>'/^  3d>.  jahrlulicv  (v>ult  au*  *h  Wauu*mabP  töieieu, 

.veJdie  .^einrieb  3tuf}  uou  Eutingen  innehat  i  ̂ahrg.CvP.  aoI.  2(>3k 

1419  AUli  24.  Munüliu  O.U'ntlev,  "Bürger  ;\i  voii\  uermart):  an  Pa*  "^riorat  w 

iimgen  1  Walter  :Hoggengelb  au*  bem         •iHbdiiai^* -Veben  \um  ̂ n»ed  bei  Wc 
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gehung  einer  o«brjeit  für  ihn  unb  ieiue  (Gattin,  ciegler,  iKeifter  einrieb,  cdmhnetttt: 

vi  \>orb,  .Uotar  i  ̂abrg.Cri».). 

1441  Februar  (>.    .^einrieb  von  Hertingen,  ein  (rbelfnedjt,  ftiftet  au*  bem  £eu 

unb  Cbmb',ebnten  ui  Wü'nbringen  1  #  >>lr.  ftetigen  unb  einigen  Helb*  an  bic  Äont; 
menbe  Geringen  jutn  ̂ metf  ber  Begebung  einer  3<u)qeit  für  einige  feiner  Sertoanb 

ten  i^abrg.Orb.  3.  190«. 

Weiteren  9efh)  erwarb  bie  Mommenbe  burd)  .Hanf. 

1280.  51  tu  Monrab  nnb  Konvent  be*  Mlofter*  3tain  verlaufen  an  Kotmneunt; 

^urtart  nnb  bie  trüber  beo  \>aufe*  Geringen  ben  Sehnten  im  £orf  Geringen,  bo:i 

fogen.  Ungeridu*}ebnten  ii.  oben  ad  ann.  1 228 1  um  22  SHarf  Silber  iCrig4lerg.  in- 
ctaatoardiio). 

128:1  oiiuuar  27.  bitten  Anteil  am  Reimten  \u  $ud)  ($of  bei  Xorbftetten 

hatten  1283  .vutgo  unb  Monrab  leger  von  Nienburg  lobcnsMucifc  vom  Ml  öfter  Meidienan 

mne  unb  fic  bitten  benfelben  beut  Sauft  Geringen  für  eine  jährliche  Hult  ubenrn>u'!-. 
\u  burfeu.  flu  biefem  Reimten  hatten  nodi  onbere  flirter  Anteil,  närnlid)  Monrab  Don 

Empfingen,  meldjer  jugunften  bee  >hanniterbaufe*  ju  Geringen  1804  auf  aüe  feiiu 

:Herfito  au  biefem  lehnten  verjiduet,  unb  brei  MI6red)t  DOti  Cid,  bic  man  nennt  dm 

Und).  Unterm  6.  Cftober  1348  verlauft  idbredit  von  Cm  mit  triuwiUiguug  feinei 

$rau  (JfeberJ)  DOti  ̂ ubenbofeu  an  ben  Geringer  Monoent  unb  befieu  Monuncutur  Mra» 

vntg  von  Tübingen  alle  feine  fechte  an  bem  Reimten  ju  Bud),  ausgenommen  ben  \>eu 

zehnten,  um  8  U  \>lr.  lOrig.^erg.,  aud)  in  ̂ aljrg.Orb.  #ol.  47). 

1327  ̂ \uli  23.    Jvriebrid)  ber  "JJiulter  von  iKanbelberg  rl'ianbelburg  it't  eine 
$*urg  im  Halbadrtal  bei  Böfingen  091.  Magolb,  beren  ftattlidjcr  Turm  noeb  gut  er 

halten  ifn  verlauft  mit  Einwilligung  feiner  ediwefter  Katharina,  Elifabetb  unb  Ketfi 

tilb  an  baä  ,\obanniterbauo  \\\  frentmeuborf  unb  ben  -Bniber  Jyriebrid)  vurtberlin,  „bc; 

jefct  ju  Geringen  ift",  ben  iyronbof  «t  Jlltbeim  mit  allen  Medrten  unb  ̂ ubehöroen 

in*bofouberc  ben  Mirdienfafc  (jus  collutura»')  \\\  flltbcim  um  400  U  >>lr.    3u  biefem 

»auf  gibt  unterm  24.  Hiar\  1328  kalter  Heiolb*ed  von  aulj  entmeber  feine  gttftün 

mutig  ober,  um«  ivahrfdieintidier  ift,  er  fdjenft  burd)  Urfunbe  von  genanntem  Tamm 

um  feines  Seelenbcile*  willen  feinen  Anteil  am  Jyronbof  in  flltbeim.  Später, 

unterm  18.  ?>uli  1357  ueniduen  vDiedjtilb  bie  iKüUerin  von  SKanbelberg  unb  Monrar 

ber  Diagen3er,  ihr  ebelidjer  Hirt  (wahrfdieinlid)  in  ,\eUborf  anfäffig),  vor  Monrab  vor. 

Hartenberg,  ,vreil)ofridrter  ju  Mottweil  gegenüber  bem  (trafen  \>ugo  von  Tübinger, 

cft.  oobanuoorben*  unb  bem  vmufe  Geringen  auf  ben  .v>of  ju  vJlltbeim,  „ba  bei 

Mirdienfafc  ber  fnldieu  \e  iMltbeim  inböret"  iCrig.'Verg.i. 

infolge  btefe«  Maufee  haben,  wie  1413  in  einem  «ergleid)  uvifdien  ̂ cter  3al; 

fan  unb  SbaM  von  veiuftetteu  auegefprod)en  wirb,  bie  Kommentare  von  Geringen  ftet 

Den  Dalben  teil  beo  Zehntens  w  ÄlU)etm  genoffen.  ein  Viertel  btefe«  Zehntens  haben 

ber  Meyinger  .Hommeutur  (*Uaf  v>ug  von  Tübingen  nnb  \>ainb  5>ulwieb  von  cdicnfei- 

U'U  getauft,  j^ane  von  veinftetteu  liatte  ba«>  :Hedit  biefes  Viertel  wieber  ̂ untduifaufe:; 

*  ̂ahrg.Crb.  r.  234 1.  Ter  Aiouhof  in  Älthcim  würbe  von  ber  .Hommenbe  beftan^- 

b.  h.  pad)hoeife  auegelieben  unb  trug  um  1410  jäbrlidi  45  HJalter  Gefeit  unb  48  3Ra1 

ter  vahergiilt  ein  rCrig.  0  iMatt  Rapier). 

135.'i  TeuMitbec  21.  jyriebrid)  ber  inif?  von  Ehlingen  uerfauft  an  ben  „geiv* 

lidien  >>errn"  ben  Hammentur  unb  Mouvent  ju  Moringen  einen  :Hrfer,  3  laudiert,  ben 

man  neunt  pu  vadien,  auf  Geringer  ̂ elb  um  2'/2  ß  i,\ahrg.Crb.  Jyol.  317b). 

i:<73  ,xx!ih  25.    viiii  unb  ,v>an«>  bie  3dianiglin,  Bürger  \u  .<?orb,  verlaufen  im 
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>>ertnaun  oon  C»o,  ttommentur  311  Dietingen  unb  Äonocnt  bafelbft  eine  iHüit  von 

«  3Halter  Siefen  aue  bem  flögliegut  311  Ufingen  um  22  ff  \Mr. 

1409  Slpril  22.  (iberbart  oon  Sörftingen  »erlauft  an  Bettina)  oon  Wagenheim 

cft.  ̂ onannöorbenä  unb  beffen  erben  fein  £aue  unb  feine  £ofraite  mit  (Marten  in 

\>orb  gelegen  um  100  fl.  ($al)rg.Drb.  3.  190). 

1411  Sluguft  16.  finbet  ein  3*crgletd)  ftatt  jroifd)cn  (Hraf  £ugo  oon  >>ol)enbcrg, 

Hommentur  31t  £äfcingen  unb  bem  ttird)l)errn  ̂ faff  Surfart  jtt  .vaiterbad)  einerfeite 

unb  }>eter  Salifafi,  Äommentur  311  äemmenborf  unb  Geringen,  anbererfeite.  wegen  be* 

3eb,ntens  ju  Obertalfjcim  (cfr.  Sdnnib,  moa.  Hohenb.  8.  842).  über  ben  (Mroji= 

sehnten  ber  Äommenbc  ju  lal^eim  fanb  fpäter  (21.  9iooember  1592)  ein  i'ctyeneoer; 

gleich  3i»ifdjen  bem  .^cmmcnborfs^ic^in^cr  Komtur,  Hermann  Sdjcnf  oon  Sdjioeinsbcrg 

nnb  Äcdjcler  »on  Sdnoanborf  ftatt.  &Wc  bie  Mommcnbc  begingen  in  ben  Scfifc  biete* 

3et)iiten<$  gelangt  ift,  ift  und  unbefannt. 

1419  mürbe  mit  Senoilligung  GI)riftopf>ö  oon  i'öroeuftctn,  S^eotor  in  Ober* 

beutfdilanb  unb  .Hommentur  3U  tfranffurt,  *>ura)  3öfob  Slrmbruftcr,  tilmrljerrn  be* 

rtift*  jum  1)1.  Jtreu)  in  §orb,  3.  3.  Statthalter  ber  flomturei  begingen,  mit  20  # 

öauptgut  eine  jälnlirf>e  «ült  oon  1  ff  §lr.  erlauft,  geljenb  au«  einem  öof  in  üorb 

^atjrg.Crb.  3.  312). 

1450  September  14.  §auö  (rl)inger,  Sürger  3U  Sornftettcn,  »erfauft  an  ben 

geftrengen  Joljannfen  oon  sli>eitingen,  Äommentur  3U  9toI)rborf  unb  Geringen,  16  Viertel 

floggen  auö  bem  fogen.  Surgleljenbof  3U  Sonborf  um  40  rl>.  Bulben  föaljrg.Drb. 

3.  319). 

1451  /"yebruar  26.  ̂ faff  (#örg  (Hleft,  ftirdjfyerr,  ferner  bie  fteiligenpflcgcr  unb 
bic  ganjc  (Mcmeinbc  3U  SBittenborf  (09(.  Jreubenftabt)  oertaufdjen  an  ben  Geringer 

Hommentur  ^otjanneä  oon  Reilingen  mehrere  ©ülten  3U  2lltf)eim,  Sittelbronn  unb 

oorb,  toeldje  fic  geben  gegen  ben  Jlirdjenfafc  3U  SBittenborf  mit  allen  3ug,et)örben,  auev 

genommen  ben  2BaIb,  roeldjen  fic  empfangen  (3al)rg.Drb.  3.  236  b). 

£er  tfirdjcnfaft  ju  liiittcnborf  unb  3ugel)örbe  ift  ibentifd)  mit  bem  JHrdjenfafc 

ut  Schnait  (tfilial  oon  Söittenborf),  meldjcr  alö  Sdjenfung  3Kenlod)ö  oon  3ell  (f.  oben 

jum  ̂ at)xc  1358)  an  bie  tfommcnbe  begingen  gefommen  mar.  £ic  Äommenbc  befafs 

bemnad)  ben  .Hird)enfa$  3U  Sdjnait  nur  93  Saljre.  mtjrenb  biefer  3eit  (1358—1451) 

mürbe  bie  .Uirdje  oon  Sdjnait  nadj  Sßittcnborf  oerlegt. 

1457  9ioocmber  18.  Miaue»  $inftetter,  Bürger  3U  \>orb,  oerfauft  an  Csmalb 

oon  (Salm,  Statthalter  ju  Biringen  eine  SiHcfe  3U  Geringen  um  24  flf  £lr.  (Jo^rg.» 

Orb.  6.  334  f.). 

1460  Cftobcr  31.  ̂ rtorin  unb  Monoem  ber  .Hlaufe  311  Siorbftcttcn  unb  ber 

tUtrgcr  Sßernljer  l'orer  31t  .»porb  beurfunben,  baft  bem  oeljanniterljaue  ju  Geringen  an* 

einem  (Hut  in  Geringen  geljen  jähjlid)  1  3d)effel  ̂ efen,  1  Sdicffcl  unb  1  .pcibfil>ul)n 

1  ;vabrg.Crb.  3.  H23). 

1469  mal  18.  iWilljclm  i^ödliu  oon  Gutingertal  oerfauft  an  ben  elirfamen 

geiftlia)en  .perrn  Ulrid)  Oering  3.  3.  ctattlialter  311  xiemmenborf  unb  IKeyingcn  3ft. 

>f>ann$orben*  Vs  bee  3^l)»l^"«t  in  9(orbftetten  ooofjcbnten  genannt)  unb  baju  fein 

eigene^  ®ut,  ndmlid)  baö  .öol3lel)en,  iuie  bm>  aüc*  fein  ̂ ater  SUilticlm  ̂ ödlin  oon 

bem  oeften  £ubroig  oon  fömereljofen  erfauit  luu,  um  110  fl.  rl^ein.  Sicgler,  "iiUlbelm 

'Wdlin,  Surfart  oon  Oiültlingen  unb  >>anc-  oon  Cm  iCrig.1>crg„  3  Siegel,  be^gl.  in 
^er  ;^af)rg.Crb.  3.  305). 

1471  3lpril  15.  Diatiljiao  Mnmmcr  ut  Geringen  oerfouft  an  Ulririi  (Hering, 

öirtt.  8tfrtfltfl^r«t>  f.  »anbefleet*.  XIV.  17 
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Statthalter  beo  Hottesbaufe*  AXmmeuborfsRejingen,  eine  jährliche  C^ütt  »on  14  24. 

am  feinem  &au*  unb  Charten  3U  Rejingen  um  14  f&  ßabrg.Orb.  8.  187  b  . 

1495  Rooember  10.  Ulritt)  Jrifc  ju  Rejingen  unb  Subioig  Stapger  \n  (*lan 

uerfnufen  an  Philipp  3tolfc  oon  Wcfelhcim,  Mommentur  §u  .öemmenborf  unb  Stermae*. 

eine  jährliche  Hütt  »on  30  Shilling  fetter  aus  Hütern  ju  Hesingen,  inebeionbm  au* 

bem  fogeu.  Sdieureulehen,  um  30  flf  $lr.  ("\ahrg.ürb.  3.  186). 
1562  ̂ iärj  14.  xHuguftin  Hliug,  Öürgermeifter  3U  frorb,  oerf auft  an  llln$  »c* 

3ternenfels,  .Uommcntnr  31t  ftemmenborf  unb  Rerjngen,  eine  groftc  iflannsmabb  Sir> 

fnint  vI£äiferung,  gelegen  im  Rermger  Xal,  um  150  ft.  i^ahrg.Crb.  6.  182  b). 

1563  ̂ ejember  23.  fccin*  sJßilb,  Bürger  ju  fcorb,  uerfauft  an  Kommentar  Ul 

rieh  von  Sternenfel*  2  liefen  im  Rcrjnger  Xal  um  170  ft.  ($at>rg.Crb.  3.  314 

1584  Tejcmber  21.  Tie  Pfleger  bev  Jlttiber  bes  fcano  Colmar  ju  Rcnnqen 

»erlaufen  an  §ons  Hörg  »on  ©djbnborn,  bco  3ob,anniterorbcn&  Hrofcbaliep  in  ben:- 

idjen  vanben,  Mommentur  ju  s])?ainj,  Söeiffel,  3£orme,  fcemmenborf,  Reringen  un;- 

Rottroeil  eine  SMannsmahb  liefen  ju  Rerjngen  um  180  ft.  (3>ahrg.Crb.  3.  227). 

1712  Xe.jcmbcr  17.    £bomoö  Irommeter,  Bürger  ju  2(ltbcim,  »erlauft  an  niü 

Verwalter  ber  .Hommenbe  Medingen,  $ona»entura  Wremer,  ein  3tücflcin  Herten 

11  fl.  (Reringer  (5rneuerung  »on  1738/39  3.  82). 

Wir  feben,  bafj  bie  Hutercrroerbungen  jufammeuhängen  mit  ben  Sdndfalen  be- 

erben*. Rad)  bem  JvaH  »on  Rhobtt*  (1522)  fommen  nur  noch  wenige  Marne  ror  un: 

1712  hören  fte  ganj  auf. 

£en  Möufen  »on  Hütern  ftchen  SJeräu gerungen  foldjen  gegenüber,  roeli-: 

offen har  mit  ben  jeioeil*  im  Crben  eingetretenen  ̂ ebrängniffen  feiten*  aufjerer  <\ent>i 

jufammenbongen.  »alb  nach  ber  ̂ cfifcnabme  »ou  Rbobns  (1309)  »erfauft  ba»  öa- 

fcemmenborf  am  19.  Tejember  1315  an  fernher  fcurmberg  ui  Reutlingen  unb  ̂ tllr. 

^(mami  ,ut  Rottenburg  ba*  Hut  ut  Miltenberg  (C"?l.  Reutlingen)  unb  ba*  Top 

^ronnemoeiler  mit  bem  Mirdjenfat»  bafelbft  um  300  flf  fclr.  iCrig.^Jerg.  im  Sta^r 

archiu).  Mluo  bem  ̂ Mefity  Rejringen  »eräufjert  1317  Jyebmar  17  Wibrecht  »on  Siefen;. 

.Hommentur  unb  Monoent  311  Refingen,  mit  (rintuilligung  Hermanne  »on  £»o<bbn-;. 

.uommentur  311  Creiburg  ̂ r-*  "öfartins"  »on  Ranbcg,  .Hommentur*  ju  RtjemfeCM'-, 
9rbeu*ftattl)altern  in  Cberbcutfdjlanb  unb  fcugos  »on  SDcrbenberg,  Kommentar*  ^ 

Vitberf,  an  ̂ enb  ̂ anfolf,  Bürger  311  öorb,  bie  9)Jüt)te  311  iMItbeiin  um  22  fif  ̂  

'Crig.^erg.  im  3taat^ard)i»). 

1318  vianuar  20.    trüber  Wolfram  »on  Cronenberg,  Mommentur  be«  .\>a-"V: 

Ut  Überlingen  unb  Pfleger  in  ben  Käufern  3»  Böbingen,  .^emmenborf  unb  ̂ erinjcR, 

urfuubet  an  .v»ermonno  be*  ̂ tarfgrafeu  »on  >>od)berg  ftatt,  ba^  er  mit  gemfim"cnjflr 
Rate  bei  trüber  be*  .v»nufe*  311  Rerjngen  unb  „burd?  Roiburft  be^felben  \>auic-: 

ben  grauen  ber  oberen  Sammlung  bei  ber  hl.  Mreu3fiidie  311  <oorb  um  65  ff"  7  2- 
guter  ÜrJrtürung  einen  Jf>of  311  Eutingen  »erfauft  habe,  ben  baö  .ömw  511  .^eTinir 

30  oahre  lang  im  Hefib  gehabt,  unb  melcher  jährlid)  gültete  24-  Walter  Ütxitti 

1   Walter  irrbfen  unb  100  (iier.    Unter  ben  beugen  finbet  fief»  ̂ Bniber  >b.aar.- 

>>agen,  ̂ rior  31t  Geringen  r2i?ürtt.  i'jh.  1890  3.  154).    J'erfclbe  ̂ olnram  vc-~ 

Crauenberg  uerfauft  an  3ft.  th>alburgentag  1322  megen  noch  anbauernber  Rot^irft  c:.r 

bem  ̂ efib  be*  .v>aufee  .\Scmmeuborf  an  feinen  „Creunb"  ben  3d)ttiber  »on  Cro,  itix^ 

ui  Rotenburg  um  7      5Mr.  eine  jährliche  Hütt  »on  7  3d).,  2  Hänfen,  4  Rennen  tr.' 
100  (i  ieni  ano  einem  >>of  311  ̂ onborf  rlscrg.Orig.  im  3pitaIord)i»  R Ottenburg,  Äffitn: 

11,  1).  \>öd)ft  maluidieinlid)  hangt  biefe  Rotburft  unb  biefe  iieretnignng  mebrna 

.Hotumenben  in  ber  ̂ Jerfon  be*  Wolfram  »on  Craueuberg  jufammen  mit  ber  5fieberliM; 

i 
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>er  ofterreidind)en  flitterfdwft  bei  IKorciartcn  1315,  mo  ein  proper  Icil  ber  fd>iodbijdKU 

tthterkbaft  unb  roobl  aud»  ber  ̂ obanniterorben  beteiligt  mar.  ©entölten*  erhalten  bie 

Johanniter  ber  Käufer  ̂ Hejriitflen  unb  fremmenborf  am  30.  5Rärj  1818  oon  Wraf 

vHurfart  oon  ftobenbera,  einen  3dmfcbrief  (3d»mib,  mon.  Hohenb.  3.  219*,  auf  ̂ itte 

be*  Crbenemeiftcrä  in  Cbcrbeutfdjlanö,  iHariaraf  ftermann  oon  ."öodibera,,  roa*  barauf 

hindeuten  fönnte,  bafc  fie  beut  (Mrofcu  Xienfte  aeleiftet  haben  ober  für  bie  Tienftc  be* 

Hrafen  gewonnen  roerben  follten.  iHöglidiertoeife  hängen  biefc  Wüteroeräufierunaen 

aber  autb  mit  ber  'Nefeftirtuug,  ber  im  Jahre  1309  in  v^eüfc  genommenen  Ijnfel  iHbo* 

rn<r-  utfammen.  ^m  ,Snfammenbang  mit  bem  oorbin  ermähnten  edm^brief  ermähnen 

idü  mtd)  bei;  odjirmbrief,  roeldjen  am  19.  Februar  1407  äeqoa  tfriebrieb  oon  öfter* 

reirti  oerlieben  bat  „in  Anbetracht  ber  treuen  £icnftc,  bie  ber  erbar  i*eter  3aljfaH, 

Hommemur  in  &emmenborf;:Wermgen,  mannigfalt  er$eigt  bat  unb  aud}  rnobl  biefüro 

fid>  treu  unb  bienftbar  erjeigen  foll",  unb  roeil  ,yriebrid)  bem  ganjen  ̂ obanniterorbcu 
mobl  geneigt  fei.  (r*  mar  bie  $eit  bee  Wegenfönige  rHuppredit  oon  ber  t^falj.  Tie 

Johanniter  hatten  beim  flau  ber  .Uirdje  in  .öemmenborf  .^toifdicn  1400  unb  1410  neben 

<^olbmün^en  ber  3  Murfürften  aud)  biejenige  be*  Wegenfönigo  5iuppredH  oon  ber  "JJfaty 

in  einen  (rrfftein  eingcfdjloffen,  wohl  auä  bem  Wrunb,  meil  fic  feine  3artie  ftüben 

Im  Ifen,  aber  1407  fehen  mir  fie  auf  3eite  Cfterreidje. 

1371  Juni  6.  Aiiebricb,  genannt  ber  Jeufel,  Mommcntur  ju  begingen  unb 

öommenborf  oerfauft  an  bae  Mlofter  3iuti  (TominifanerinnenHofter  fteutbin  C21.  ̂ la; 

aolb)  10  SJialter  £tnfcl,  2  ©dnfe,  4  \nibncr  unb  100  (*ier  Wült  am  einem  ftof  ]u 

Ehingen  (Crig.^erg.  im  3taat«ardiio). 

1371  Juni  15.  Terfelbe  .Hommentur  oerfauft  an  Oic  s|>riorin  unb  ben  Mon- 

oent  }u  Mirthberg  (Tominifancrinnenfloftcr  €91.  3ul*>  2  #  frlr.,  18  3cb.  unb  6  .«crlift* 

huhncr  au«  liefen  w  Slltheim  um  60  U  ftlr.  fCrig.^erg.  im  3taateai  chio». 

£iefe  roenigen  S3cräu§crungen  finb  ein  3eu9n^  fur  bie  gute  Se* 

lüirtfdjaftung  ber  Slommenbe,  beim  eine  Kommunität,  meiere  gut  nurt* 

fdjaftet,  roirb  it)ren  Sefife  niemals  oeräu&ern,  fonbern  ftetö  ju  oermet)reu 

trauten.  —  @et)en  roir  über  jur  (Snoerbung  oon  Seibeigenen. 

1276  3eptember  15.  ̂ crtholb  genannt  cdmler  oon  Itfilbenüein,  miles,  oer* 

fauf!  propter  urgentem  necessitatem  bem  Mommentur  imb  beu  trübem  iu  Mertmieii 

mr  60  ff  \>fr.  ben  Heinrich  IKüli  oon  ̂ cjrintu' n,  alle  feine  trüber,  uämlia) 

Mourab,  'Wertbolb,  Tietridi  unb  Colmar,  ferner  bereu  grauen  unb  .Hinber,  mie  ber  i!ler= 

faufer  fie  oon  ben  .'oenoqen  3imon  unb  Monrab  oon  Jod  um  55  flf  erfauft  hatte, 

ciectler,  ̂ erthofb  8dmler  oon  "Wilbenfteiu  unb  fein  3ohn  Ulrid),  reet-ores  ecclesiae 

in  üttingnn  (=  (rurimu'n)  (:l(cr.  /iahrii.Crb.  3.  216  b  unb  215 l  Über  biefe  Heute 
entftanb  foatcr  ein  3treit  voiidien  oobann  uon  ̂ od)tiuien  cinerfeit«  unb  Honrab  oon 

3lan<\enbincien,  geroeienem  Mommcntur  unb  bem  ̂ oufe  rHennaeu  anbereneito,  roeldjer 

^u  ̂ Herinflen  am  13.  ̂ uli  1310  oon  Ulridi  iUe^,  Mommcntur  *,u  :Hotnoeil,  bitter 

.ou^o  oon  t'einftetten  unb  öeinrid)  Diäter  oon  .v>orb  iiefdiliditet  mürbe  i  .'sabra.Crb. 
3  .  200  bi. 

1277  Februar  24.  Tietrid)  oon  ftaiterbatb,  miles,  oerfauft  mit  Milien  be*  er« 

laudjteu  (illustris)  Wrafen  $urfart  oon  Hohenberg  an  bie  Johanniter  ju  ̂Herintjen 

um  30  $  .vir.  .\>cinridj  genannt  sJiotar  oon  Ehlingen  unb  beffen  /vrau  iHad)tilb  a,e* 

nannt  lliuierid>t  iamt  .Kiubern.  «Mefdiehen  ̂ u  .öorb  in  furo  ante  hospitium  Ocilii: 

(3(bmib,  mon.  Hohenb.  3.  50). 
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1280.    >>ugo,  vir  nobilis  von  il'cvftcin  (bei  ̂ yifdjiu^cn  C^l.  .vvugerlMn  ?t: 

ffluft  feine  servi  Monrab  unb  Ulbert  genannt  .öufefdier  mit  iBeib  unb  Mtmvtn  r-.-r 

bl.  >banne«  in  Medingen  in  bic  ftanbe  be*  «ruber«  «einrieb  Söienbabcr  um  S 

lente  Tübinger  tmb  bes  ̂ erfdufer«  «ruber  frilbcbolb  verlauft  «runwarb  ben  Sru>>: 

be«  Jpufefciier  famt  Sßetb  tmb  Sfinb  bemfelben  .^eiligen  um  5  U  >Mr. 

£ie  leibeigenen  Monrab  unb  Ulbert  t>abcn  jdbrltd)  bem  £au«  Geringen  1  caic 

.Horn  unb  ihre  Söduer  1  $u$n  ju  geben.    Sonft  gibt  von  ben  leibeigenen  ein  lljn 

10  6d)iüing,  eine  Jrau  ö,  unb  wenn  einer  von  innen  eine  Ungenoftame  cmodi 

(si  alter  eorum  impari  legitime  copulatur),  fo  gibt  er  bic  gletdic  Abgabe  iviifcm 

sententiae  subjacebit)  Qafnrg.Drb.  3.  218  unb  219). 

1280  ̂ uni  24.  ;Vbanne$  von  SBerftein  verfauft  ivegen  «ejablun^  viiu-t 

Sdnilben  an«  ̂ obanniterbauö  Geringen  für  6  #  £>lr.  ben  Heinrich,  «ernbartv  »y: 

mann  unb  kalter  genannt  bic  Cbcrftcn  von  «nnurbc«baufcn. 

1286  «uguft  30.    ̂ riebrid)  ber  SRüUer  von  Bölingen  (1327  in  2Kant>f 

bat  ioabrfd)einlia)  biefe  «mg  erbaut  jnrifdjen  1286  unb  1327  ober  erfauft;  verfaun  ■< 

iHltenfteig  an  ba«  ̂ obanniterhau«  ju  Hesingen  feine  eigenen  veuie  w  *U  therm  vzttMi 

«ertbolb,  .yeinridj  unb  ftubolf  bic  Waben  um  5'/*        £a«  >>aue  Geringen  toU  .p: 

ftau  um  biefelben  £eut  nad)  5Hed)t  an  allen  Statten,  n>o  man  biefelben  t'eut  amprn^, 

(oaing.Crb.  5.  211). 

1287  Mvril  21.  Jyriebrid)  unb  ferner  bie  SMüllcr  von  Ehlingen  gebor  „pu:j 

(Hott"  unb  aud)  um  3  f&  £lr.  «urfart  von  Steffen,  beffen  AUcib  (Mcrtrub  unb  4  saa 

ber  mit  allen  iljren  9fadifommen  bem  §aufe  Geringen  unb  folt  ba«  ftau*  verfrehr 

für  biefe  tfeute  an  allen  Stätten,  rvo  man  biefelben  anfpriebt.  Wefdjebeu  12K7  err 

Montag  vor  ort.  tiiörgcntag  3U  SKanbelberg  vor  ber  ÄapeUe.  £abei  mar  J<ru*: 

£ictvid),  iirior  von  flermgen,  ̂ faff  .Ivinrid)  £entpriefter  von  ©alba*  (C31.  ,vr«i^ 

ftabh,  Gerung  von  3lltbcim  u.  a.  (^abrg.Crb.  S.  210). 

1294  Februar  5.    i>banne«  »ou  täerftein,  clarissimus  vir,  rmt  bem  >y.x 

Geringen  mit  GJeuebmigung  feinet  «ruber«  ftugo  von  SSerfteiu  Veutc  bciberlct  'J- 

fcblcdite«  um  4*/t  #  verrauft  unb  ben  ̂ rei«  in  bie  ftänbc  ftugo«  gelegt.  Daran: 

apud  pontem  de  Witin^en  (=  (rnacbj  1294  fer  IV a  post  purit'.  B.M.V.  \^at:c. 
Crb.  3.  219 1>). 

1304  ,yebruar  17.  «crtbolb  von  Mubenfel«  verfauft  $u  ftltenfteta.  rem  >üar, 

niterbau«  w  Geringen  für  30  Sduüiug  .öeller  mebrere  irigenleute:  Hinüber  gciwn.v 

Süetl)er,  beffen  Sdnoeftcr  Wcdütlb  ̂ etherin  famt  bereit  9iad)fommcn  unb  fteiuridi  ̂  

tbem  von  "Jtfernersberg  (^ahrg.Orb.  3.  216). 

1364  $uli  1.  ̂ llbredjt  von  «ed)eler,  Mitter,  verlauft  an  beu  :Herinner  xor. 

mentur  (3raf  .öugo  von  Bübingen  unb  feineu  Monoent  um  23  8f  \>lr.  mebrere  cwr; 

üeute:  bic  ̂ >farrgelin  unb  iljren  So^n,  xMbelbeib,  Jyrau  be«  .i"»cin$  von  Steffen, 

ibten  Solm  unb  ihre  anberen  .Hinber,  cnblidj  .^>ugo  (>Hilbcnhaar.  Ta«  ̂ >ot)anniteri>£:r 

folf  bie  vorbenannten  Veut  „für  eigen  mit  alten  Mecbtcn  aufridjten,  fertigen  im? 

fteben  nad)  t>cn  iHcdjten  an  allen  Statten  unb  von  aUmänniglid},  voic  unb  wo  ittcr. 

not  ift"  (;Vil)rg.Ovb.  S.  208). 

14<>8  ̂ Ipril  16.    s^rior  Älauo  ju  9teid)enbad)  unb  fein  .Konvent  geben  taxier, 

unb  5lberlin  «iefer,  Webrüber,  meld)e  bi«l)cr  al«  (yigenleute  bem  Älofter  3tei6enS:t 

jugebört,  ju  ."öauben  be«  X)attfe*  Sieringen  unb  taufdjen  bafür  von  Äommenrur  'f«!« 

Saljfa^  bie  i'teditilb  (Saiitcr  von  .v>erid)nieiler  rC9l.  ,"\-rcttbenftabt)  s.  ,S-  geilen 
«eidteubad)  (^abrg.erb.  3.  225b). 
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1409  Februar  27.    vuig  oon  (fingen  uerfanft  an  ben  .Hommcittur  3u 

ringen,  $eter  Saljfajj,  feine  leibeigene,  bie  tngelin  Atuufc,  rHotbanfen  von  >:orb 

iiielidic  locbter  um  4  ft.  i  >l)rg.Orb.  3.  199b). 

1421  3Kai  24.  SBilQrim  3cb,enf  uon  3tauffenberg  uerfauft  an  ben  Mommeiu 

lur  Rter  3at3fa{$  »on  Geringen  eilen  £iocff)crin  von  Medingen  uub  ittartlofj  ($arü)o* 

lonunixs)  ibren  3otm  mit  allen  ibren  ̂ iadtfommen  um  7  fl.  3ie  genannten  foDeu 

„furbin  immermebr  &rn.  ̂ eter  3at}faften  unb  bem  ftaufc  fterjngen  geborfam  unb  ges 

unartig  fein  mit  allen  Tingen  als  (rigenleut  iljren  Herren  billid)  tun  foHent  ebne  (Mc* 

*<ibrb"  (=  obne  äinterlifh.    C>al)rg.Crb.  3.  199V 

1477  Mpril  12.  Utartiu  3*aur  oou  Geringen,  btefer  ̂ eit  Bürger  ju  froib, 

luar  t»e*  Hotteöhaus  ut  Medingen  (Sigenmann,  aber  mit  2<ergunft  beo  Mommentur* 

^ct;  uon  viduenberg  nad)  üorb  gebogen  unb  aUba  Bürger  geworben.  3o  er  bie  3d>ulb 

menidilidier  9iatur  bejablt  (=  ftirbt),  foHen  feine  Ihben  obne  alten  ilUberfpmdi  ben 

,vaU  unb  baä  ftauptredrt  nad)  Sieringen  geben  (^abrg.Drb.  3.  224). 

1488  Utärj  3.  ̂ ergteid)  jmifdjeu  ̂ eter  caljfaji,  Mommentur,  uub  }teter  «cm 

uon  rHertngcn,  bie  ̂ ribeigenfdiaftsucrbältniife  beä  lefcteren  betreffenb,  gefdjloffeu  biirdi 

»Muf.irt  oon  Ebingen,  }<ogt  u«  ̂ {agolb  (^nbrg.Crb.  3.  223). 

£ie  Übertragung  ber  porigen  ober  ©igenleute  an  einen  anbern 

©errit  erfd)eint  aud)  fjier  toie  anbertoärtö  in  ben  Urfunben  als  33erfauf. 

Ter  2lu$brucf  ift  Berber  als  bie  <5ad)e.  $enn  baß  ganje  &örigfetts-- 

oertjältniö  beftanb  nur  in  ber  Abgabe  oon  3infai,  ©ülten  (=  Naturalien: 

abgaben),  perfönlidjen  gronbienften  unb  bei  Slbgang  mit  £ob  im  fyauvU 

fall,  toooon  bei  ber  2öirtfd)aftöorbnung  weiter  unten  bie  Nebe  [ein  wirb, 

^ubem  genoffen  bie  Gigenleute  einen  bretfadjen  6d)ufe:  Nedjtöfdmfc,  9^ä^r= 

idnifc  uub  Notfdmtj,  Ned)tafd)ufe,  inbem  ber  &err  für  baö  ̂ Wec^t  ber  Unter- 

gebenen oor  ®erid)t  eintreten  mu§te,  9?äf)r=  unb  sJiotfd)ufe,  inbem  ber 

#err  ben  Untergebenen  in  Notfällen  beft  Sebenö  $u  ©ilfe  fommen  mufjte. 

Tafc  bie  Sage  biefer  Seibeigenen  unter  bem  milben  3ßalten  eines  ftra> 

Udjen  Drbenö  eine  glürflia^e  mar,  ergibt  fid)  aus  ber  2Birtfd)aftöorbnung. 

$emerfen$ioert  ift  ferner,  ba&  im  3afjr  1421  oon  ber  Äommenbe  bie 

legten  Seibeigenen  angefauft  würben.  SBenn  aber  bamals  ber  ßauf  auf= 

borte,  fo  jeigen  bod)  fpntere  2>ofumente,  bafc  bas  &örigfeit$oerf)ältniä 

fortbauertc,  e§  ging  mefjr  tu  ein  3ta*s  unb  gronoer^ältnt*  über  unb 

hörte  fclbft  mit  bem  ̂ eftanb  ber  ftommanbe  niajt  auf.  2Bürttemberg, 

an  roeld)e6  bie  Jlommenbc  im  $af)r  1805  überging,  hob  bie  Seibeigeu- 

fdiaft  erft  bura^  OJefe^  oom  18.  ̂ ooember  1817  auf  (/vreiburgev  ftirdjeit: 

lerifon  33b.  7  S.  1  «50). 

II.  Advocatia  et  judicium. 

Taö  Territorium  Geringen  mar  bura^  Sannfteinc  gegen  auswärtige 

sBiarfungen  genau  abgegrenzt  unb  innerhalb  beöfelben  übte  ber  bodjlöb: 

licr>e  ritterlid)e  Sft.  3ohaunöorben  oermöge  vieler  fdjriftlia^er  £ofumente 
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bie  t)o^e  unb  niebergerid)tlid?e  3unfibiftton  unb  Dbrigfeit  aus.  3£ie  vi 

baß  £auß  Geringen  ju  biefer  Stellung  gelangt? 

K)lm  2.  Sluril  1290  urfunbet  $u  iHeidjenbadi  ̂ faljaraf  ¥ubwia.  yon  iubtu^:.. 

baf;  er  bic  $oa.tei  unb  baä  Weridjt  (advocatiam  et  jndicium)  in  }fcrina.en  ol~  (riafiv 

tum  au  Tietrid)  Wörflin,  feinen  8d)ultl)eif}  in  ftorb  cjciiichen  habe  fedunib,  mon. 

Hohenb.  3.  93).  war  eine  Stbbrörfeluna,  ber  ufaljaräflicben  rHecbte.    ?rci  2a .k 

fpäter  urfunbet  ju  iJöilbbcra,  berfelbe  }tflalja,raf,  baf}  Tietrid)  ̂ örflin  uon  £orb 

unb  Weridrt  bee»  Dorfes»  rHerinaen  alö  (*i<icutum  an  ba*  ̂ obauniterbau*  bafettü  .  t 

23  ft  Jübiuaer  a,ea,eben  l)abe  (Mon.  Hohenb.  8.  94). 

x\ufola.ebeffen  bat  „ber  ritterltdie  Drben  8ft.  Molimin  im  ,yletfcn  tferiiwn, 

weit  beffen  ̂ wiua,  unb  $ann  a.ebt,  bie  bobe  unb  nicberaeriditlidn*  ;\uri~btfrum 

Cbriafeit,  ba*  (Geleit,  (Mcrid)t  unb  Medtf  ju  balten,  ocbultbeifc  unb  «criett  w  wr 

unb  $n  entfetten  unb  alleö,  was  biefem  anbänaja.  ift,  einig  unb  allein.    Un?<  obu'ft.. 

Cftreid)  uermeim,  foldje  bieputirlidj  $u  madjen,  io  wirb  fieb  bod)  ber  ritterliche  CrK: 

au«  feiner  bioberiaeu  rubiaen  ̂ offefion  nidu  treiben  [äffen"  ̂ aaerbueb  von  1655'. 

2£aß  nun  bie  Wogtet  (advocatia)  betrifft,  fo  erftreeft  fie  ftdj  tjauvt- 

fädjlid)  auf  2lbf)altung  beß  3afn*gerid)tß  unb  2lufred)terf)altung  ber  torf 

orbnung  mittelft  2lnroenbung  ber  Slrtifel  beß  23ogtgeri$tßbud>ß.  Tai 

jndicium  erftreeft  ftd)  auf  bie  niebere  unb  fjöf)ere  <Seriä)tßbarfeit. 

beiben  foÜ  im  folgenben  bie  9lebe  fein. 

Sie  Slbuofatie  ober  93ogtgerid)tßbarfeit  wirb  burd)  ben  Äommenrur 

perfönlid)  ausgeübt,  fjauptfädjlid)  auf  bem  Sa^rgcrid^t^  weldjes  an 

Partim  (roo&l  jebjäfjrlia))  gehalten  wirb.  Saß  trägt  ft*  fo  ju.  3eM 

gefefcrooreue  Untertan  mu§  morgenß  um  7  UI)r  in  ber  £afelftube  t>er 

ßommenbe  erfdjeinen.  3)er  ßommentur  fängt  an  unb  ermahnt  jum 

er  Pen  jebermann,  auf  (5f)r  unb  Gib  anzeigen,  wenn  etwas  gegen  Di« 

Slrtifel,  ©ebote  unb  Verbote  beß  ̂ ogtgeridjtßbucfyß  oerbrodjen  roorben  i>: 

£anad)  geljen  fte  allcfamt  l)inauß  auß  bem  ©aal,  um  iiaj  miteinander 

511  unteneben.  2i>enn  fte  roieber  tyereiugefommen  unb  jemanb  gerügt 

wirb,  fo  notiert  ber  ©d&affner  befjufß  Seftrafung  ben  galL 

3um  3  ro  e  i  t  e  n  befiehlt  ber  ßommentur,  ba§  bie  ©emetnbebebienitetfl: 

tlmt  iljre  Sinter  roieber  jurücf geben.  Semnaa)  fommt  suerfi  ber  Sd»ul: 

f>ciü  unb  gibt  feinem  öerrn  ben  ©tab  roieber  ju  feinen  ßanben. 

nad)  treten  bie  12  Dftdjter  f)iiijM  unb  eß  gibt  ein  jeber  infonberbeit  fei" 

Diidjteramt  wieber  giiriicf.  §ernad)  treten  hin3u  bie  6  Untergänger,  ̂  

3  !D?tetmeifter,  bie  2  §ainburgen  (=  5yelb=  unb  ̂ >albfa^ü^en),  bie  2 

meifter,  bie  2  ScucrDeWaucr>  bie  2  ©einbergmetfter  unb  bic  2  ̂ieb 

befd)auer.  3*"»  britteu  befiehlt  feine  ©naben  bem  SdntltljeiBen  r-a? 

Slint  roieber  ober  fefct  einen  anbern  unb  gibt  biefem  ben  ©tab.  ivrnc* 

roäblt  ber  Äommentur  famt  bem  Sdjultf)ei6  2  SHia^ter,  biefc  erroä^len  m  i 

?Hat  bes  .Hommenturß  2  anbere  unb  fo  roählen  für  unb  für  je  2  anben  - 

bis  ihrer  12  werben  i  Sireftorium  oon  1ö2h,  entfallen  in  ber  Jabr: 
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geridjtSorbnuug  oon  1596).  2Usbann  leifteu  Sdjultfjeifj,  9flid)ter,  Unter- 

gänger u.  f.  f.  nad)  nodt)  Dorf) anbeneu  ©ibesformularien  ben  (Sib.  Der 

3d)ultfjei§  oerfprid)t  u.  a.,  feinem  fierrn  getreu,  gefjorfam  unb  gc- 

roärtig  ju  fein,  bas  ©eine  getreulief)  $u  oertoalten,  ber  Dbrigfeit  $err- 

t  idtfeit  unb  ©eredjtigfeit  nichts  nad^ulaffen,  of)ue  ber  Cbrtgfeit  SBorroiffcn 

feine  Neuerung  ju  machen,  bie  eintoofmer  bei  if)reu  alten  löblid)eu  ©e= 

bräunen  unb  §erfommen  bleiben  31t  laffeu,  baS  Übel  511  ftrafen  ober 

feinem  $errn  anzeigen.  (Der  ©d)ultf)ei§  burfte  übrigens  nur  bie  Sugeit; 

unb  grauenfreoel  ftrafen,  roeld>e  mit  5  Shilling  abgeroaubelt  roerbeu; 

lefctere  ftnb  bes  €>dmltf)ei&eu  33einufcung ;  alle  übrigen  $önen  unb  S3ufeen 

gehören  einem  regierenben  Jtommentur  einjig  unb  allein  unb  fonfl  uiemanb.) 

Die  12  SRidjter  fdjroören  u.  a.,  alle  Übertretungen  $u  rügen,  roeldje  gegen 

Die  3(rtifel  ber  3a^rgeri4töorbnung  oorfommeu  unb  ber  Dbrigfeit  oor- 

ju&ringen,  aud)  bes  Dorfes  fierfommen  unb  löbliche  O3croo^nr)eit  3U  ()anb^ 

haben  unb  alle  £eimlidjfeit  bis  in  ben  £ob  ju  oerfdnoeigen  (3a^r^ 

geridjtsorbnung  oon  1Ö96).  flad)bem  fo  alle  ©emeinbeämter  befe^t  finb, 

werben  alle  ©ebote  unb  Verbote  aus  bem  s#ogtgcridjtsbud)  auf«  neue 

oerfünbet  unb  ernfilid)  oorgefjalten.  Dabei  fonnte  ber  gnäbige  £err  aud) 

^eueft  gebieten  unb  oerbieten.  33i$roeilen  trafen  audj  neue  3kftimmungen 

oom  ̂ rooinjialfapitel  in  ©peier  ein  (cfr.  Sagerbud)  oon  16.').")).  $\iU\$t 
fonnte  beim  3a&*geric*)t  nodj  gcrebet  roerbeu  oon  Dingen,  roeldje  ben 

gn.  fierrn  befonbers  berühren,  5.  23.  oon  üttarftfteinen,  Weinbergen, 

^eto  :c. 

2BaS  nun  bie  im  93ogtgerid)töbudj  oer jeia^neten  ©ebote 

unb  Verbote  betrifft,  fo  bilbeten  biefe  ben  ßernpunft  ber  ̂ Solijei.  (*S 

laffen  biefelben  erfenneu,  roie  unter  ben  Untertanen  $iid)t  unb  Drbnung 

uteng  gefjanbfjabt  rourben. 

3?on  ben  ©eboten  unb  Verboten  berühren  bie  einen  baö  fittlid); 

religiöfe,  bie  anbern  baß  bürgerli4=fojiale  £eben.  2Üir  geben  fte  fu'er  im 
äusjug  roieber  in  ber  Reihenfolge  ber  10  ©ebote  ©otteS. 

SBom  Jlu^en.  9todt)bem  leiber  eine  allgemeine  böfe  ©erooljnfjeit 

bei  jung  unb  alt,  Sttannö-  unb  SBeibSperfonen  einrourjeln  roiH,  bei  ber 

tfraft  unb  9Jtod)t  ©ottes,  bei  ben  ©liebem,  SBunben,  Martern  (Sfjrifti, 

beim  Sterben,  ben  f)l.  ©aframenten  u.  f.  f.  leid)tfertigltd),  freoentlid)  unb 

böslid)  $u  fd&roören  unb  einanber  mancherlei  plagen  unb  anbere  Dinge 

übel  311  roünfdjen  unb  ju  ffudjen,  fo  ift  biefe  Strafe  barauf  gefefet,  baft 

ieber,  ber  freoentlidj,  bÖSlid)  unb  mutroiHiglid)  innerhalb  ober  außerhalb 

De«  Dorfes  ©ebieten  unb  Sßerroaltungen  fduoört  (=  flud)t),  au  £etb  unb 

©liebern  ober  ©ut  fertiglid)  unb  unnad)lä&lid)  nad)  eines  ehrbaren  ©e- 

vidjts  ©rfenntnis  geftraft  roerben  foH.    ©in  einfaches  ̂ fiidf)en  aus  ̂ oru 
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itnb  böfer  ©eroolmheit  roirb  mit  1  E  &v.  beftraft  unb  jeoer  Untertan 

ift  bei  feinen  (Siben  oerpf!i*tet,  ben  glu*er  $ur  Slnjeige  ju  bringen.  — 

28aS  ferner  bie  £eüigfeit  beS  (SibeS  anbetrifft,  fo  rourbe  biefelbe  bei 

jebem  3at)rgeri*t  in  überaus  einbringh*er  öelebrung  ben  Untertanen  an* 

#er$  gelegt. 

9?iemanb  fott  an  Sonntagen,  3roölfbotem  ober  anberen  Sänner; 

tagen  jagen  itnb  fdu'e&en  bei  tyon  oon  f>  S*iffing  ober  1  B  33a*«. 
Saut  Sagerbu*  oon  1655  beftonb  fogar  bas  (Bebot,  bafj  an  (Sonn;  unD 

Seiertagen  fämtli*e  ̂ erfonen,  eine  gefunbe  unb  bie  äranfen  ausge= 

uommen,  in  2lnba*t  bem  fir*h*en  ©otteSbtenft  beijuroofjnen  fjaben. 

33ef*impfen  ber  Dbrigfeit  roirb  flrenge  gerügt.  3afob  ©rieb, 

Orbensuntertan  in  Geringen,  hat  ft*  roiber  ben  Äommentur  mit  unoerant: 

roorttid)en  föeben  oerfünbigt.  £)afür  roirb  er  ben  31.  3uü  1631  ;u 

§emmenborf  mit  10  fT.  Strafe  geahnbet. 

$on  gutem  23erftänbniS  für  bas  SBolfsrooftf  seugen  bie  hinfi*tlidj 

ber  (Erteilung  ber  2Birtf*aftSgere*tigfeiten  unb  ber  Ausübung  berfelben, 

bes  3iwie(trinfens  unb  bes  Spierens  erlaffenen  Paragraphen. 

£ie  SBirte  fotten  ben  2Bein  auf  ben  Xif*  meffen  bei  $ön  oon 

1  Jßlr.  Sie  follen  am  Slbenb  na*  9  Uhr  niemanb  mehr  roeber  ©ein 

no*  £i*t  no*  Spiet  geben  of>ne  Seroittigung  beS  geflrengen  fierrn  ober 

beffen  Slmtmanns,  es  fei  benn  an  frembe  2£anbetgäfte  ober  franfe  $er 

fönen  bei  Sßön  oon  1  U  Str. 

Äein  Söirt  fott  einem  dauern  ober  SRaiern  über  1  ft  £tr.  unD 

einem  Saglölmer  über  10  Shilling  borgen,  uff*lagen  unb  an  bie  ©anb 

ma*en.  28  o  aber  baS  übertreten  roirb,  foH  ber  ffiirt  unb  S*utbner  \( 

3  ff>  §lr.  jur  Straf  oerfatten  fein  unb  baneben  ber  S*ulbner  bem  Sin 

„nid)3it  um  bie  S*ulb  roerben". 

©in  Spiel  auf  iöorg  unb  treibe  f oQ  ni*ts  gelten ;  ben  Strettenben 

roirb  fein  9fle*t  gefpro*en. 

Tas  3lltrinfe"  betreff enb  ifl  jugelaffen,  bafj  einer  bem  anbern 

rootjl  eins  bringen  ober  galten  mag.  9ta*bem  aber  oiel  Softer  aus  bem 

fd)änbli*en  OT&brau*  bes  3utrinfens  erfolgt,  fott  bo*  feiner  ben  anbem 

nötigen  ober  *m  sureben,  (jalbS  ober  gar  aus  über  feinen  ©ißen  }u 

trinfen,  fonoern  ihn  na*  feiner  ©etegenheit  fooiet  ihm  (ufl  unb  lifbi 

trinfen  (allen  bei  ̂ ßön  oon  1  U  £lr. 

Tafe  au*  55 oli trinfen  ftrafbar  roar,  jeigt  fotgenber  gall,  ö<: 

fid)  in  Jßemmenborf  abfptelte.  5lm  lb.  2)toi  1613  ̂ atte  gelbf*ü$  $ais 

Wüttier,  genannt  2lnberhanS,  im  ©aftfjauS  mit  bem  9ta*ri*ter  oon  $obfi; 

mühringen  „fi*  überroeint  unb  oottgetrimfeu",  2£eil  er  aber  ein  ormr: 

Wefell  roar,  Der  ni*ts  hatte  als  fleiue  Äinber,  fo  ift  ihm  jur  Su§  vi 
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erlegt  worben,  bafe  er  „bie  ©efäncffmus  unb  baö  Stockaus"  allf)ie  $u 

i>emmenborf  auftfäubern  mußte,  waß  oorbem  feit  oielen  ftafiren  nid)t 

aefd)ef)en,  unb  bamit  Ijat  er  feine  iBufee  bejaht. 

9ii<$t  jebermann  barf  fpielen  unb  in$  ©aftf>au$  gef)en.  23er  $£eib 

oDer  Äinber  naa)  bem  Sllmofen  fdn'dtt  unb  feine  ©dmlben  mit  ̂ Sfonb 
oDer  ©elb  nidjt  bejahen  fann,  ber  fott  nt$t  ju  bem  SBein  gef)en  unb 

fpielen.  ©o  oft  er  aber  bei  bem  SBein  erfunben  wirb  ober  gefpielt  Imt, 

fott  ber  Slmtmann  ü)n  barum  „in  ben  £f)urn  fdjaffen"  unb  mit  SBaffer 

unb  Srot  eine  3eitlang  fpeifen  ober  ifjm  ben  gletfen  oerbieten.  $odj 

fo  feiner  greunbe  einer  eine  offene  $od)jeit  ober  ©djenfe  fiätte,  mag 

er  triefem  feinem  greuub  $u  (Sfjreu  wof>l  ju  bem  2Bein  •  gelten,  aber 

nid&t  fpielen. 

2hidj  weiter,  wo  ba  einer  märe,  ber  ftd)  wegen  ©Bulben,  ̂ reoel 

( =  ©ewalttat)  ober  anberö  „oertfjäbingen"  (oerf)anbeln)  liege  oor  bem  2lmt- 

mann  ober  bem  ©erid^t  unb  ni$t  $fanb  ober  ©elb  ̂ u  bellen  f)ätte, 

ber  fott  barum  geßraft  werben  nad)  ber  Dbrigfeit  (Srfenntniö.  3Benn 

aud)  ein  fola^er  hinter  bem  SBeiu  unb  (Spielen  ft$  erftnben  ließe,  bem 

foff  SBeib  unb  Äinb  an  bie  §anb  gegeben  werben,  man  fott  ifin  befi 

^lecfenS  oenoeifen  unb  it)n  niajt  mieberfeljren  laffen,  er  Ijabe  benn  bie 

Tabing  gehalten,  bie  ifnn  gemalt  mürbe. 

Sei  ben  Sebigen  würben  fogar  $efanntfd>aft$oerf)äftniffe  unb  näd&t* 

licfteö  ©infteigen  jur  ©träfe  gejogen.  Gin  ßnedjt  in  §emmenborf,  weldjer 

am  2*.  ÜKärj  1629  311  feiner  ©eliebten  eingeftiegen,  würbe  um  45  Äreujer 

geftraft  unb  nur  best)alb  bie  Strafe  fo  nieber  angefefet,  weil  er  fid)  atl= 

bereit  gum  ßrieg«mefen  oerfprod)cn  (Slmtöprotofotte). 

2ton  55Mebfia^r  unb  betrug  ift  äu&erft  feiten  bie  9tebe  in  ben  9lmtö; 

protofotten,  waljrfdjeinlid)  wegen  ber  fa^weren  ©trafen,  bie  barauf  gefegt 

maren.  33on  einer  SJeruntreuung  feiten«  ber  ©dnoefter  bed  93alteß  3*iter 

in  Geringen  wirb  unten  bie  Siebe  fein.  3um  ©dwfe  oeS  (Eigentums 

waren  mehrere  ©ebote  unb  Verbote  erlaffen,  befonberö  in  betreff  beä 

§anoelnfi  mit  3uben,  mooon  weiter  unten. 

„3tem  eö  fott  niemanb  ben  anbern  mit  ©d)eltroorten  an  feinen 

(rb.ren  lefcen,  er  möge  benn  auf  ifjn  beweifen  wie  red)t  ifi,  bei  ̂ ön  oou 

H>  8>  $fr.  @$  fott  aud)  feiner  ben  anbern  Reißen  lügen  (-  einen 

Lügner  fiei&en),  er  möge  ü)n  benn  wie  re$t  ber  Sugen  bejeigen  (=  über= 

weifen)  bei  $ön  oon  10  U  &lr.  %m  «Protofott  beö  am  18.  2Hai  1636 

in  ©egenwart  beß  ßommenturs  SRarimtlian  ©d)liberer  oon  Saasen  abge= 

naltenen  23ogtgerid)t§  f>ei§t  eö:  „£anö  ßafc  fjat  #anö  ©unfel  Reißen 

lügen  wie  einen  ©Reimen  unb  £ieb  unb  l)at  ifm  wollen  311  23oben  rennen, 

ioll  berowegen  ©traf  jaulen  3fä&lr."  3afob  SRuf,  langiätjriger  ©ajult- 
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hetjj  in  fiemmenborf,  $at  am  16.  9Wär$  1613  bester  $>cife  fidi  im 

Unwillen  auögelaffen,  e§  märe  fein  ehrlicher  unb  frommer  Sttenfcb  im 

ganjen  glecfen  unb  noch  mehrere  unbefdjeibene  SBorte  gebraust.  Seil 

er  folche  aurüefgenommen,  ̂ aben  3h«  ©naben  &err  ßommentur  biefe  $eöen 

„aufgelebt",  unb  ifl  ihm,  3afob  Stuf  auferregt  toorben  24  ff.  Strafe, 

folct)e  ihrer  ©naben  mit  ©elb  ju  bejahen  ober  mit  gronbienft  abui* 

oerbienen.  &at  geführt  50  29agen  mit  Sanb  $u  ben  neu^uerbaufiiDfi! 

r)crrfd)aft(idr)cn  ©ebäuben  für  feine  Strafe  (2lmt$protofoHe). 

9Bort=  unb  3ricbendbrua^.  2öer  einen  gebotenen  (b.  h»  einen  pon 

einer  bajroifchengetretenen  ̂ Perfon  geforberten)  ober  einen  gelobten  grieoen 

bricht  in  ober  außerhalb  be§  Drteö  3roing  "nb  Sännen,  ber  foll  an  Der 

Dbrigfeit  ©nabe  gefprochen  roerben. 

£er  griebbrecher  foll  gegen  feinen  ©iberteil  bie  Sache  föon  vtu 

loren  haben,  roenn  er  gegen  einen  gelobten  ober  gebotenen  ̂ rieben  honDelt 

mit  2£orteu,  ©eberben  unb  £at  unb  foll  ber  Dbrigfeit  10  §lr.  ju 

geben  oerf  allen  fein  ober  einen  SHonat  bafür  im  £urm  büfjen  ober  fcas 

£orf  mit  Seib  unb  Äinb  meiben,  folange  er  folched  ©trafgelb  nic^t  be- 

fahlt. 3eber  ̂ interfäfftge  (£inraohner  ifl  fdmlbig,  bem  Amtmann  tit 

Jyriebenfibrecher  oou  Stunb  an  oorgubringen  unb  ju  überantworten,  mein: 

er  nicht  felbft  alsbalb  geftraft  werben  miß. 

Aufnahme  in«  Bürgerrecht  unb  Slbgug  betreffen?. 

3eber,  ber  in«  Bürgerrecht  aufgenommen  nrirb,  $ah(t  2  E  filr.  uno 

fdjroört  einen  @ib,  ©Ott,  ben  ̂ eiligen,  ber  Dbrigfeit  unb  bem  Rieden 

getreulich  gehorfam  $u  fein,  alle  fiänbel  burch  ben  gtecfenflab  unb  niebr 

oor  fremben  ©erichten  richten  ju  laffen  (ßibedformel  in  ber  3ohr9e"*t&: 

orbnung  oon  1596).  9luch  jeber  gebungene  Änecht  muß  oou  bem  3lm: 

mann  innerhalb  8  Tagen  nach  feinem  Tienflantritt  einen  ßio  leiften. 

ßommentur  ©eora.  oom  §auö  fw*  auf  bem  3a^0tn4t  baß  ©ebot  ausgeben 

laffen:  „(53  foll  niemanbtö  hinter  ihn  sieben  gön Geringen,  er  gebe  3&m 

Denn  1  U  £lr.  unb  hob  fein  SRannrecht  ober  Stöfchieb  ba  er  oor  gen>efen 

ifl."  2lm  18.  3Jiai  1636  ifl  3afob  Bea)t  oon  Bittclbronu  auf  untertänig 

Inhalten  alö  Bürger  auf-  unb  angenommen  roorben  unb  foll  er  innerhalb 

s  Tagen  8  ft  §lr.  für  baS  gewöhnliche  Bürgerrecht  erlegen,  jebodj  ntf 

biefem  Vorbehalt,  ba&  er  einen  fchriftlichen  Schein  bringen  foH  Darüber, 

ba&  er  feines  Sttannörechtfi  unb  niemanb  leibeigen  ifl.  gerner  wirb  ebelnfr 

©eburt  unb  ein  Vermögen  für  ben  3Wann  oon  100  fL,  für  baö  Seit 

oon  100  E  &lr.  gefordert  (Sagerbuch  oon  165f>  S.  14). 

•panbel  unb  ® anbei.  Siegenbe  ©üter  follen  nidjt  oerfaw't 
ober  oeränoert  roerben  ohne  Bormtifen  ber  Dbrigfeit  bei  Strafe  i>e: 

WAtigfeit  bes  SXaufc  und  oon  3  fr  filr.    3tcin,  es  foU  feiner  rtnwt 
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»erfefcen  ober  oerpacfcten  ofme  bes  flommenturß  SBiffen  unb  2BilIcn  bei 

^3ön  oon  1  5  filr.  9fid)t  einmal  Dünger  barf  einer  oerfaufen  bei 

1  ff  §lr.  ©träfe.  SBenn  ©üter  nadj  auswärts  oerfauft  werben,  $at 

jcDer  Sieringer  Untertan  5  3af)re  lang  bas  SRedjt,  fie  um  ben  Kaufpreis 

jurücfjufaufen. 

gerner  fofl  aud)  feiner  mit  ben  3uDen  etwas  51t  fct)offen  haben  mit 

flauf  unb  SBerfauf  „nod)  SDiüns,  um  Tie  ju  entlegnen",  in  fein  ©eg  bei 

$ön  oon  10  U  (Direftorium  oon  1ö28).  3»  bcr  3af)rg.Drb.  oon  1546 

beifet  e«:  „Stent  es  foll  fürber  niemanb  weber  3i>eibs-  nod)  9RannSperfonen 

nicht*  oon  ben  3uben  entlegnen,  faufen  ober  ihnen  etwas  oerfetjen  nod) 

irgenb  ermaß  mit  ihnen  311  tun  fjaben  of>ne  SBorroiffen  unb  Grlaubnift  ber 

Cbrigfeit.  Sürbe  aber  foldjes  übertreten,  fo  foQ  eine«  jeben  Übertreters 

&ab  unb  ©ut  ber  Dbrigfeit  anheimgefallen  fein  unb  er  felbft  mit  Üöeib 

unb  Äinb  auägewiefen  werben. 

Tie  3«ben  SReringenS  oerbanfen  roafjrfc^cmlid^  ihre  Aufnahme  bem 

3of)anniterhauS;  fie  laufen  in  ben  £agerbüd)ern  als  „©(hirm--  ober  ©chufc 

iuben".  Dbigen  SJerorbnungen  $ufolge  liefe  ir)r  eingefleifchter  ©pefuIationS= 

geift  fie  nicht  ruhen,  bie  empfangene  ©nabe  burdj  Ausbeutung  ihrer  STOit-- 

bürger  mit  bem  atigemeinen  2i>cltlor)n  bes  Uubanfs  ju  oergelten.  SBann 

bie  3ubeu  nach  Geringen  gefommen  finb,  lafet  fiel)  oorerft  nicht  feftfteden. 

Auch  in  &emmenborf  waren  einft  3uben  anfäfftg.  211«  ßommentur  Serbin 

nanb  oon  SJhiggenthal  1621  bort  bie  ©fiter  feiner  Drbenfiuntertanen 

einfd)äfcen  liefe,  befafeen  oon  ben  bret  bort  anfäfftgen  ̂ uben  ©ufemauu 

1<K)0  fl.,  Seo  500  fL  unb  Siebmann  200  fl.  Vermögen. 

3ur  Dorforbnung  gehörten  bie  ©chanforbnung,  bie  Söalborbnung 

(eine  folche  würbe  1572  aufgefaßt  oon  Statthalter  £ans  %atob  geller 

unb  ©dmltheife  %atob  ©tewger),  bie  geuerlöfchorbnuug  unb  bie  $or= 

fünften  über  Verwaltung  ber  Stiftungen  unb  ̂ Pflegfd)aften,  über  welche 

jebes  $a\)v  bem  Amtmann  unb  ©erid)t  Rechnung  511  ftellen  ift,  unb  jwar 

am  Üag  nach  bem  3ahrgencht.  3U^  gledenorbnung  gehört  u.  a.  bie 

Seftimmung,  bafe  3  i  g  e  u  n  e  r  gar  nicht  aufgenommen  ober  beherbergt,  bie 

SRanmfyerfonen  gefänglid)  eingejogen  unb  2i>eib  unb  ßinb  bes  Dorfes 

oerwiefen  werben.  Unehliche  ̂ erfonen  foö  fein  SBirt  ober  (Simoolmer 

beö  glerfenS  aufnehmen  unb  beherbergen  (©träfe  1  U  #lr.).  Settier 

unb  anbere  ̂ 3erfonen  bürfen  blofe  übernachten.  Die  Söirte  foUen  bem 

Äommentur  als  Umgelb  bie  32igfte  alte  ©pitalmafe  geben. 

ÜÖenn  bei  einem  Untertanen  Jeucr  ausfommt  in  feinem  £auS  unb 

ein  anberer  fie^t  bies  früher  als  ber  ̂ auöbefi^er,  fo  ift  letzterer  einer 

©träfe  oon  5  ff  #lr.  oerfallen.  3(nf  bem  Vogtgericht  oon  1636  (1K  9Wai> 
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5ulrf)gauer  3lltertumeoerein. 

roirb  gerügt :  $em  Xlroniaß  ficrf er  ijl  baß  Äamin  brennig  geworben,  foü 

3  f$  §lr.,  ü)m  ift  auß  ©naben  2  &  nacbgelaffen  roorben. 

SBeil  burch  bie  ©aifeen  in  ben  2Hälbern  unb  auf  9Bim  unb  SBaiD 

merflicber  ©traben  unb  Machtet!  ift  angerichtet  roorben,  fo  foH  Derjenige, 

melier  eine  Äuf)  §at,  feine  ©aifj  traben,  roer  2  ©aifjen  hat,  nur  eine 

haben  unb  ba  biefe  ©afcung  nicht  gehalten  roorben,  rourben  auf  bem 

SBogtgericht  oom  18.  9Rai  1636  oier  Bürger  mit  je  1  U  £lr.  befrraft. 

SRoch  fei  bemerft,  bafe  Diele  Paragraphen  bcö  Geringer  3$ogtgeriä)t§ 

bud)ß  ftd)  beefen  mit  ber  $ogtgertdjtfiorbnung  beß  glecfenß  SUt^eim  CS. 

$orb  (t)eraußgegeben  oon  Dr.  ©chroeijer,  in  Alemannia,  9Reue  ̂ olgo, 

8b.  III,  fieft  Vs). 

©eben  roir  nach  biefen  Slußfü^rungen  über  bie  SBogtgerichtßbarfeü 

jum  eigentlichen  judicium,  $ur  eigentlichen  ©ertcbtßbarfeit  über,  fo 

fönnen  roir  fagen,  bafj  bie  niebere  ©ericbtßbarfeit  ftcb  gan$  beeft  mit  ber 

Söogtgeridjtöbarfeit.  SBir  fyabtn  bie  lefctere  bereits  an  mehreren  wirflidi 

Dorgefommenen  gällen  tHuftriert,  roelche  leicht  oermehrt  werben  fönnter. 

$)ie  flommenbe  befafe  aber  auch  bie  r)o^e  ©ericbtßbarfett.  3"  Öemmen 

borf  roar  als  Sitahrjeid&en  berfelben  am  SRathauß  ein  ©alßeifen  „anc^ 

bracht  unb  zugegen",  <£ß  roar  nämlich  bafelbft  ein  Oranger  angebradjn, 

b.  f).  an  ber  gront  beß  9?att)aufeß  ftanben  etroa  1  in  hoch  über  Dem 

sJ>f(after  2  fonfolenartig  geformte  ©teine ;  auf  biefelben  rourben  bie  Übel; 

täter  gebellt  unb  mit  einem  ©alßeifen  bef eftigt.  £aß  r)ie§  man  „auf  bt-n 

Oranger  fteflen".  SBon  weiteren  ̂ alögerid^tlic^en  >$e\ä)en  gegen  bie  Übel 

täter  ift  nichtß  befannt.  Ob  auäj  in  Geringen  ein  fialßeifen  angebracht 

roar,  i(t  unß  unbefannt.  3n  ber  3eit  oon  1597—1636  unb  roohl  aueb 

$u  anbern  Otiten  rourben  laut  oorhanbener  Slmtßprotofotte  bie  Geringer 

Untertanen  in  Semmenborf  abgeurteilt  ober  roenigfienß  baß  Urteil  im 

ßemmenborfer  2lmtßprotorolI  eingetragen.  3"*  Aburteilung  bebeutenöer 

^riminalfachen  rourbe  ohne  3roeifel  ein  eigener  dichter  eingefefct  Uns 

liegen  auß  ben  ßommenben  §emmenborf*9?eringen  4  ftriminalfäfle  nor. 

einer  enbigt  mit  Erhängen,  einer  mit  ̂ feuertob  unD  2  mit  Ginferfenina 

3>rei  bauon  fpielen  in  £emmenborf. 

"Knno  1401  am  nädjften  l^ntculaci  nad)  3ft.  .\Mlarientag  10.  Januar»  nror?i 

y>am  Ädilcljcr  ber  jung  von  vemmenborf  unb  fein  ütater  .^cinj  ber  3d)lel)er  non  bercs 

von  .öemmenborf  gefangen,  aud)  leiber  ber  ilater  ertötet  unb  erllangen.  Vergeben  nn.v 

lannt.  .van*  cdileljer  fdnvbrte  bc&tyalb  Urfehbe  b.  1).  einen  gelehrten  (=  üorgefprodjencr. 

(iib  311  (Hott  unb  ben  .«eiligen,  bafi  er  fid)  oon  bcrfelbigen  (Metat  unb  3ad)  rocgen  j- 

bem  efjriuurbigen  gciftlid>eu  \>errn  bem  Momtnentur  unb  aud)  bem  tfonoent  bc*  &&\v?- 

iu  \vmmcnborf  unb  beven  iVinWomrnen  nod)  an  allen  benen,  bie  ̂ iat  unb  lat  bc:^ 

goluibt  ober  babei  unb  mit  geu>e*t  finb,  nidjt  rächen  molle,  roeber  l)eimlidj  nod)  öffenttti. 

mcber  mit  noch  ohne  Wcvidu  unb  in  feiner  ̂ Jeife,  fonbern  fid)  Dabei  wolle  „benügen"  \mr~ 
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rWniidj,  (Scjdndue  ber  oobunnüei  .Hommenbe  :Hcringen. 

Cmh  oitfjre  1612  fjatte  ein  9Henfd)  aus  heiler  (031.  ̂ Ottenburg)  beftialiidj  mit 

einem  ̂ ferb  fidj  vergangen.  Tafür  würbe  er  jum  lob  oerurteilt  uub  ju  ̂ Ottenburg 

imrcq  ben  cd)arfrid)tcr  oon  9JUif)ringen  mit  (>euer  hingerietet,  fobann  bae  mitfd)ti(bige 

ilferb  $u  .s>cmmenborf  oerbrannt.  ^iefe  «träfe  mar  oiel  ju  frreng,  wie  benn  übers 

baupt  bas  17.  3aWunbert,  waö  ben  ctraffober.  anbetrifft,  barbarifd)  war. 

Gin  futtitrgefd)id)tlidi  intereffanter,  wenn  aud)  weniger  tragifdjer  Ärhninalfaü, 

trag  ftd)  1546  mit  Srfmltbeif}  3)tid)ael  Selmann  in  .<öemmenborf  ju.  Terfelbe  ift  in 

t»a©  „Öefänfnue"  be©  eblen  unb  geftrengen  fcerrn  Hermann  Sebent  oon  'Scomcin'&bcrg, 

\ommentur  ju  £emmenborfs9ieringen  gefommen.  (Jrften*  hat  er  mit  genanntem  feinem 

öerrn  ctlidjcr  Sad)en  falber  „gemörtlet",  alfo  bajj  er  feiner  (Knaben  fold)er  Sieben 

halber  nidjt  allein  getrufct,  fonbenx  aud)  bei  ben  dementen  gefludrt.  „3um  anbern", 
io  erjäbtt  er  fetbft  in  feiner  Urfehbe,  „babe  id)  oerfdrieuer  3eit  meine  ehlid)e  .v>aue= 

'"rau,  Jiinb  unb  SJianb,  beögleidjen  meinen  loajtcrmann,  aud)  ben  edmabelhanfen 
unb  ieine  i>au6frau  fantt  meine*  gnäbigen  £errn  beö  tfommentur*  SHaob  in  bic  Moni- 

rurci  $u  .\>cmmenborf  eigenä  (bemalt  geführt  unb  fo  oiel  mit  bem  Meiler  \>an*  irber* 

lin  gcrebt,  bafj  er  und  bat  muffen  einlaffen.  £aju  ̂ faff  Martin  oon  Stottenburg 

mit  feiner  ̂ Napb  aud)  fommen  unb  mit  ber  bauten  ju  laub;  gemadjt.  Tantals  l)abe 

id)  ber  'cduiltfyerjj  ohne  meinet  gndbigen  fterrn  (rrlaubni*  ungefähr  biß  1  Uhr  nad) 

flJittnacht  au*  feiner  (Mnaben  Melier  SHein  herjugetragen."  Taju  hatte  ber  Sdniltfjeifi. 

Pen  Mommentur  noeb  beftohjen,  inbem  er  2  Jag  .Hurjfutter  ober  Sdjcrtad)  aus  ber 

Komturei  tragen  liefe,  um  eä  „mit  feinem  2Ueh  ju  oerbraudjen",  ferner  hatte  er  ben 

Kommentur  belogen,  als"  biefer  mit  bem  tfommcntur  Sternenfel*  bie  Äomturei  ̂ emmen* 
borf  mit  berjenigen  in  «afel  oeriaufdjte,  enblid)  ben  Meiler  £an*  ßberlin  oertjebt  unb 

bie  Äomturei  in  bter  nid)t  mieberjugebenben  »usbrürfen  herabgefefet 

Ter  Mommentur  bat  bafur  ben  Schultheis  „in  ben  Sunt  getan",  aber  angefleht* 

ber  Sitten  ber  Sermanbtfcbaft  unb  bcö  oeften  Runter*  Monrab  Mecbeler  oon  Schwan* 

borf  ju  Jhalbeim  (021.  9tagoIb)  unb  beö  Sdjultbeifjen  unb  (Mericht*  ju  SHermgen  au8 

t>em  Gefängnis  mieberum  gnäbiglicb  erlöst.  Ter  Scbulthcifi  febwört  am  4.  3uni  1546 

Urfehbe,  er  wolle  fid)  nicht  räd)en  unb  gegen  genannten  feinen  öerrn  allzeit  geborfam 

erjeigen.  <yall$  er  fein  3>erfpredjen  nidjt  galten  würbe,  fo  bürfe  feine  (Mnaben  „%u 

ibm  greifen,  i^n  3U  5Weä?t  anfallen  unb  mit  ibm  l)anbeln  wie  eS  fid)  mit  einem  fiegeU 

hrüdjigen,  meineibigen  3)tanu  ju  tun  gebührt". 
9iad)  bem  Ableben  beö  .Hommentur^  Ulrid)  oon  3temenfelö  woßte  ftd)  ber  eble 

unb  geftrenge  öerr  ̂ oad)im  eparr,  Üommentur  ju  ÜJiainj  unb  Süctffel  unb  Se^eptor 

in  beutfdjen  ̂ anben  ber  ̂ erlaffenfdjaft  bee  ̂ erftorbenen  „unterjicljen".  Ta  ftcüte  ftd) 

herauf,  bafj  Barbara  3<*ii^"n.  2d»roefter  beö  'BaltM  Seither  oon  iDberrieyingeu,  jurs 

u'it  Bürger  in  Geringen,  weldje  eine  Zeitlang  in  ber  Momturci  fteiringen  gewohnt, 
ome  ftattlidjc  Summe  C^elbö  unb  aubereo  oeränbert  unb  abgetragen  uub  an  frembc 

auöldnbifd)e  Crt  gebracht,  wobei  i(jr  Araber  ibr  wanbreiebung  gclciftet.  Ter  Mommen» 

tur  befrag  hierüber  eiblicb  ben  ibaltljeo  ̂ ^^K^  ̂ Ibcr  ungeadjtet  bco  ljofien  befd)ebencn 

(rrfragend  oerfdjwicg  ̂ $citt)cr  biefen  Slbtrag.  Ter  Mommentur  Ite&  ilm  beebalb  in^ 

iurmgefdngniö  einrieben,  wäre  aud»  befugt  gewefen,  ihn  oor  (Meridit  ju  ftetlcn  unb, 

was  erfannt,  an  Ü)m  oollftrecfen  ju  laffen.  Slber  wegen  lioljcr  getaner  ,"yiirbitte,  au* 
ber  SÖitte  feince  ̂ eibetf  unb  feiner  Minber  ift  er  beffeu  ganj  gnäbiglidi  ertaifen  wor= 

^cn.    1fr  fdjwört  Urfel^be. 

Änn  jemanb  über  ein  Urteil  ftd)  befdiroeren  unb  appeDieren 

wollte,  fo  mußte  er  fid^  an  ben  ritterlidjen  Drbenöl)of  (aud)  bafi  Slppel- 
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264 3ü(d)<vuier  Gittert  unwoeretn. 

lationSgcrid)t  genannt)  in  §eiterflf)eim  (SBaben)  loenben.  2öer  aber  mut^ 

roiHigenoeife  appelliert,  oerfällt  ber  Strafe  oon  1  flrone  (£agerbud&  von 

1()55  S.  32  nnb  33). 

III.  Sötrtfdjaftforbniing. 

Über  biefelbe  gibt  bas  Sireftorium  ber  Äommenbe  oon  1526  Huf 

fd)lti&,  beögtci^en  bie  2agerbu$er.  3Bir  ̂ anbeln  tyier  &uerfi  oon  bm 

©efinbe  unb  ben  Arbeiten  auf  ben  eigenen  ©fitern,  fobarm  oon  öen 

fronen  unb  ben  Abgaben  ber  Seibetgenen. 

3ufoIge  bes  ftireftoriums  ber  tfommenbe  oon  1526  werben  an 

£i<$tme&  2  Sdjaffner  gebungen.  2)iefe  foHen  1.  jur  regten 

$olg  fcauen,  nämlia)  im  ÜHär5,  etwa  24  JUafter,  man  gibt  ilmen  wrni 

Klafter  2  Sdnlling.  3tem  fotten  Tie  ganje  Tage  ©tubenfjols  bauen, 

bafür  gibt  man  ilmen  1  g  unb  4  ©Eitting,  tut  jebem  2  Shilling  pro 

Xag.  2.  Sie  f offen  bas  £eu  unb  Öf)mb  abmäßen,  gfir  1  SftannStnalrt 

2iMefen  empfangen  fie  3  ©d).,  nun  finb  es  aber  im  ganzen  13  SRantts 

maljb,  tut  1  E  Ii)  Sd).  3.  Sie  foHen  bas  ßorn  abfdjneiben  unl) 

aufbinben.  Da  gibt  man  i^nen  oon  1  3<*ud)ert  7  ©d&.  4.  Sie  follfn 

ben  fiaber  abmäßen,  £of)n  pro  3öua)ert  10  Pfennig.  93om  Hufbintw 

bes  Saberö  unb  ber  ©rbfen  empfangen  fie  1  fl.  Sabei  müffen  aber  bic 

SRad&bauren  (b.  f).  Untertanen)  fronen.  9Jota:  „$on  obgemelbter  Ärbeit 

giebt  man  ilmen  (=  ben  Sd&affnern)  toeber  @ffeu  nod&  Xrinfen,  fonDem 

allein  ben  Sofm,  aber  man  giebt  ujnen  ftatt  bes  ©ffenS  unb  Srinlen* 

T  U  baju  einem  jeben  1  SRalter  gegerbte«  üRüljlfom  unb  2  Viertel 

Äodjerbfen  unb  Sinfen.  3tem,  wenn  fie  bafl  ftorn  abgefdmitten  Ijaben, 

bann  giebt  man  ifmen  unb  if)ren  SBetbern  einen  guten  aiemlidjen  %mbti. 

bafl  Reifet  man  bie  Sidjelfjenfe. " 

gür  baö  3)refdt)en  bes  Saatforns  gibt  man  ifmen  fco* 

10.  Viertel  ftorn  unb  „511  effen,  bieroeils  in  ber  ofmmüftigen  3^ 

3m  Sinter  muffen  fte  äffe  grüd)te  ausbrefdjen  unb  auf  bie  Süfw 

fdjaffen.  £afür  gibt  man  ü?nen  baö  10.  Viertel,  aber  fein  §firo 

Srefdjaefelleii  bürfen  fte  nur  mit  Siffen  unb  Riffen  bes  flommenturö  *u 

fid)  nehmen.  Unb  roeun  fie  alle  grüdjte  ausgebrofdjen  fjaben,  bann  gibt 

man  ifmen  unb  iljren  Seibern  einen  jiemlidjcn  $mb'\b,  baf?  Reifet  mar; 
bie  Jlegelljenfe. 

Senn  man  eines  neuen  Rennens  in  ber  Steuer  bebarf,  fo  müffen 

fie  baö  machen  unb  fdjlagen,  baoon  gibt  man  Ujnen  jufammen  8  Säißma 

unb  lueber  (Sffen  nod)  Xrinfeu. 

(Snblid)  follen  fte  bem  ßommentur  um  ben  Saglofm  ju  arbeiten  „afi- 

3eit  gefpannen  fielen",  $on  Sft.  2Ratt(>i&  befl  3toölfbotentag  (24.  gebruari 
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bis  Sft.  ©alleutag  (16.  Oftober)  gibt  man  als  £aglofm  2  <Sd)ilIing, 

baju  (Sffen  unb  Xrinfen,  oon  <&tt.  ©aHentag  bis  SJtott^tä  gibt  man  als 

Xaglofm  9  Pfennig  unb  Äoft. 

£>emnad)  roaren  bie  Sd&affner  nichts  anbereS  als  2  ©erheiratete 

Taglöfnter,  toeldje  für  beftimmte  Sofmtaren  bie  jäfjrlid)  regelmäßig  ober 

aufeerorbentlid)  anfallenben  Sirbetten  ju  befolgen  garten. 

©in  weiterer  S3ebtenfteter  mar  ber  3c^"tfammler.  ßr  fammelt 

bie  10.  ©arbe  auf  ber  ßommenturei  floften  ein  unb  füfjrt  fte  ein.  £er 

3ef>ntfammler  bes  Geringer  unb  fiorber  3ef)nten  erhält  6  U  filr.  als 

Sofm.  @r  mufj  bafür  unoerbroffen  unb  früf)  unb  fpät  im  gelb  fein  unb 

allen  Steife  anfefjren,  bafe  er  nid)ts  oerfäume.  ©r  foH  bem  2Bagenfned)t 

alle  ©arben  auf  ben  Sßagen  bieten.  2)afj  bas  3e^n^ammc^n  otflweilen 

mit  Ungelegenbetten  oerbunben  mar,  jeigt  folgenber  SBorfall. 

S3eim  ̂ ogtgertdjt  uom  18.  9Rai  1636  bringt  3afob  ßnopp  oor, 

es  f>abe  SRartin  ©ecfer  oon  26  ©arben  nur  2  3*(wtßar&en  gegeben.  25a 

ber  3efmtfne<f)t  bas ©ebüfjrenbe geforbert,  bat  er  ifm  breintal  „beißen  lügen". 

"Seroroegen  foroof)l  oon  ber  Sugen  als  betrug  bes  3e&ntens  mufj  er  jur 
©traf  :\  B  &lr.  geben. 

golgenbe  3^^nte"  gebören  jum  &aus  Geringen:  $ie  fiälfte  bes 

©rofejefmtenS  ju  2l[tr)eim  (bie  anbere  §älfte  gehört  bem  3nnfer  Sans 

oon  Dettingen  unb  bem  ©pital  $orb),  ferner  ber  Sonbaäjer  3^nteu  $u 

SUtfjeim,  bes  SflaierS  3*(wten  3"  SUtfieim,  ber  ganje  Sehnten  $u  Ober; 

tal^eim,  ber  gan$e  3^)nten  $u  33ucr>  (bei  SRorbjtetten),  ein  £eil  be« 

Sehnten  ju  9iorbftetten,  bie  $älfte  bes  3^ntenS  31t  Sombacf)  unb  ein 

Teil  bes  3e(wten  Su  Sofjburg  (bie  beiben  lefctern  Orte  liegen  im  D21. 

Sreubenftabt),  enblid)  ©rofc  unb  ßleiitv  33Cut-  unb  Sßeinjcbnten  ju 

Geringen.  3lm  Geringer  3e(wten  t)atte  aua)  bas  (£l)orf)errenfttft  &u  $orb 

einen  Anteil. 

SBeitere  iöebienftete  finb  ber  Heller,  bie  51  öd)  in  unb  bie  3)1  agb. 

£er  äeller  r)atte  u.  a.  3U  beforgen  bas  2lusbe$af)len  ber  Sanbrocrfslente, 

Die  ©eifuljr  ber  ©ülten,  bnS  <3cblad)teu  im  &aus,  Jfrudjtumtoenben  auf 

t>er  Süfme,  SBäffern  ber  SBiefen,  ©dmeiben  unb  peinigen  ber  Dbfibäume. 

Die  äommenbe  r>atte  eigene  Sßeinberge  unb  eine  Kelter,  roelcbe  ber 

flommentur  im  ©tanb  ftfelt.  Um  93artl)olomä  mu&te  ber  tfüfer  bie  ©e= 

l"d)irre  auf  ben  fierbfl  bereiten,  bie  9iad)bauent  (©nterfaffen)  mußten  bie- 

ielben  auf  ben  2i>einberg  füljren  unb  „barein  bie  Xrauben  laffen"  unb 

bernad)  ben  Sein  toieber  Ijeimfü&ren.  $ie  Geringer  (Simoofmer  Ratten 

ebenfalls  SBeinberge,  tooraus  bie  Äommenbe  ben  3ebntcu  bqog.  „3m 

£erbft  mog  ber  Gommentluir  tdoI>I  an  etlichen  ungeroiffen  6cfmlben  SBein 

nefjmen." 
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$on  ber  Seibeigeufdjaft  datieren  ber  gronbienft  unb  oerf^icDene 

Abgaben,  roie  SBogtfjaber,  $auptred)t,  SHeglöfe  unb  Kontributionen, 

»on  roeldben  im  folgenbett  fur$  bie  SRebc  fein  foll. 

£ie  fronen  mufjten  foroofjl  oon  grauen  unb  3ungfraucn  als 

oon  Xaglöfjnern  unb  dauern  geleiftet  werben. 

3n  ber  £eu-,  Ö^mb-  unb  §aberernte  mufete  jebe  9?ad)baurin  (>aö 

ift  1596  bie  Sejeiajnung  für  bie  Seibeigenen)  je  einen  Xag  fronen,  Tae 

gef)t  alfo  ni:  2lm  borgen  läutet  man  ba«  gronglödlem  gleich  wenn  e* 

7  Uf)r  gefd)lagen  fjat.  T>a  gibt  man  ü)nen  ein  öabermuß,  ba$u  eine 

Suppe  ober  fonft  etroa  ein  ©efödjt,  item  Käfe  gum  tlnterbrot.  311 

Wittag,  roenn  man  gleifd)  ifjt,  gibt  man  ü)nen  brausen  eine  Suppe, 

Sürrfleifd),  bodj  nid)t  überflüfftg,  jule^t  Käfe  jum  ©rot.  So  man  aber 

am  felbtgen  Xag  nid)t  gleifdj  igt,  fo  gibt  man  ü)nen  eine  Suppe,  ein 

Äöäjft  (Srbfen,  Sinfen  ober  ©erften.  Um  4  Uljr  gibt  man  Urnen  33ro: 

unb  ein  wenig  Käfe  baut  Söenn  fte  fronen,  gibt  man  if)nen  feinen  Sein, 

fottbern  „aH^eit  SBaffer  genug".  2öenn  e«  7  Uljr  wirb,  lä§t  man  ne 

roieber  Ijeimge&en  unb  gibt  if>nen  lU  Saib  33rot  fürs  Slad&tefien  (cfr.  Saget 
bud)  oon  1655). 

£afi  mar  geroife  feitenö  ber  Kommenbe  gute  Verpflegung  unb  $arte 

9tüdfid)tnal)me.  £afi  3cu9nte/  toeldjefi  bie  groner  oerbienten,  ift  in 

folgenber  Semerfung  enthalten :  „  (Sfi  märe  not,  ba§  entroeber  ber  Sdjaffner, 

ber  Keller  ober  fonft  jemanb  aufi  bem  Saufe  bei  tynen  märe  unb  itmen 

^ufprädje,  bamit  fie  befto  enblid)er  jd)affen,  benn  etliche  fe$r  la§  unb  oer 

broffen  unb  unroiflig  fmb  ju  frönen." 

^ie  Seiber  muffen  aud)  im  $aberfronbienft  bie  ©rbfen  abfäneioen. 

£ie  lebigen  grauenßperfonen  pflegt  man  aHjeit  für  ben  Solatag  ober  im 

gladjö  ober  fonft  im  £au§  ju  brausen. 

gür  Sdmeiben  befi  gronaeferß  befielen  befonbere  93orf  Triften. 

£>te  Kommanbe  fmtte  in  jeber  ber  3  Stilen  ic  einen  gronaefer  «: 

7  3ö»Q)crt.  £iefe  #dfer  ftnb  biejenigen,  roeld&e  föofj  unb  ©agen  ̂ aben, 

$u  allen  Orten  unb  3citen  im  gron  ju  bauen  unb  $u  fdmeiben  fdmlbia. 

3>ie  Sirbett  beginnt  Ijier  fa^on  morgend  um  5  Ufir.  gleifa)  ju  effen  gib: 

es  ttid)t.  Borgens  gibt  mau  fiabermu«,  Suppe  unb  Srot;  ift  ber  Siefer 

abgefa)nitten,  etroa  mittags  um  3  Uljr,  fo  erhalten  Tie  Suppe,  ©emüv, 

2  ̂ fanttfüdjlein  unb  lU  Saib  »rot  naa)  §aufe. 

2l*aö  bic  gronett  ber  SWänncr  anbetrifft,  fo  müffen  bie  xaglöbner 

im  gronbienft  jäfyrlid)  2  2ag  grottfjolj  f)auen,  bafür  erhalten  fie  im  $au* 

SRorgen;  unb  31benbeffen,  1655  oom  Klafter  2  23afcen.  ̂ er  Keller  mup 

mit  beu  £aglöt)nem  tiittauögeljen,  roentt  fie  gron^ols  Raiten  unb  ibnen 

ernftlid)  sufpredjen,  bamit  fte  tapfer  bareitt^auen.  33on  benen,  roela^e  51of 
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unb  ©agen  Ijaben  (es  waren  um  1600  sroölf,  ferner  36  Xaglötmer, 

7  roeldj>e  $ufammenroof)nen,  17  Bieter,  jufammen  72  Untertanen),  muß 

jeber  2  gute  Stogen  ooll  gronfjola  ̂ eimfüfnren;  für  jebe  gafjrt  gibt  man 

ü)n cn  V*  Srot.  ©obann  f  ollen  olle  Sauern,  roeldje  mit  beut  ̂ ftug  in 

Das  gelb  fahren,  1  Säubert  Siefer  in  ber  gron  $u  bauen  fcfmlbig  fein 

iSagerbu<$  16:35  S.  36). 

Sei  Sauten  an  bem  5lommenbef>auS,  Steuer  unb  Äirdje  muffen 

ioroorjl  Sauern  mit  ̂ ßferben  als  £aglöf>ner  mit  $anbfron  fronen  ober 

aber  einen  ftarfen  £ned)t  als  Stefloertreter  fdjicfen. 

3n  ©emmenborf  roaren  bie  Jeronen  oiel  jafjlretdjer  toegeu  oes 

größeren  Seftfces  unb  mußten  roäfjrenb  bes  30jäf)rigen  Äriegs  infolge  oou 

Temonjrrationen  fettend  ber  Untertanen  bejüglid)  beS  SofjneS  aufgebeffert 

roerben. 

£aben  mir  im  feitfjerigen  ein  beutlidjes  Silb  bes  lanbroirtfdjaft; 

lidjeit  2lrbeitsleben$  in  ber  Äommenbe  erhalten,  fo  fott  nun  audj  eine 

^fluftrierung  beS  alten  Portes  „unter  bem  Ärummftab  ijt  gut  roofmen" 

nid)t  fehlen.  &ie  flommenbe  gab  jä&rltd)  tfjren  fiinterfaffen  bas  gfaft- 

nad)tfüd)lein  unb  an  Dftern  bas  ©efegnets.  „3n  ber  2Podje  gleich  nad) 

Septuageftmä  pflegt  man  ba«  ßücblein  ju  geben.  Sann  fjält  mau  ftd) 

alfo:  2lm  2lbenb  $uoor  gef)t  ber  6d)ultf)eifj  f)erum  im  3>orf  unb  labet 

jebermann  jutn  Äüä)lein.  2lm  anbem  Xag,  wenn  es  8  Uljr  gefdjlagen 

t>at,  läutet  man  bie  große  ©lorfe.  Sann  fommen  ins  ©aus  herein  alle 

©interfaffen  jung  unb  alt.  2öenn  fie  nun  alle  ftfcen,  richtet  man  ilmen 

jum  erfreu  an  eine  Suppe  unb  Nutteln  jum  Soreffen,  $um  anbern  einen 

«Pfeffer  (=  eine  mit  «Pfeffer  fkrf  bereitete  Srüfje)  unb  grün  gleifcfc  barin, 

jum  brüten  $fannfüa)lein  genug.  Sie  müffen  aber  ben  Äin  felber 

faufen  unb  bejahen.  3"»"  Dfterfeft  muß  man  jäfjrlia)  allen  benen,  bie 

im  &aufe  Geringen  pflegen  ju  frönen,  bas  ©efegnets  geben.  $a$u 

brauet  man  geroöfjnlid)  200  ©ier,  10  3enberling  biirr  gleifd),  2  ober 

3  Ääfe  unb  8  ober  9  glaben." 

Sie  21  b gaben  ber  leibeigenen  finb  teils  jäljrlid)  311  entrid)tenbe, 

roie  Sogt^aber,  gafhtad)t=  unb  &erbftf)üf)ner,  teils  einmalige  ober  aufeer- 

geroöfmlidje,  roie  baS  £auptred)t,  bie  s2£eglöfe  unb  bie  Kontributionen. 

<5in  jeber  Seibeigene,  3Wann  unb  $£eib,  muß  jäf)rlid)  ber  ßommenbe 

auf  gaftnad)t  eine  &enne  liefern.   Sod)  roenn  eine  Süciböperfon  in  Gin 

jieljung  foldjer  Rennen  in  flinbbett  liegt,  fdjenft  man  iln*  felbigen  3af)r5 

bie  Senne  (Sagerbud)  16r>5  S.  13).    Sie  meiften  Käufer,  roenn  nid>t 

alle,  geben  Sogtlmber,  jäljrlid)  geroöfjnlid)  2  Siertel,  einige  4  Siertel. 

9lm  12.  Hpril  1427  t>ergleid)t  fid)  ber  Seibeigene  Martin  Sur  oou 

Heringen  mit  ber  flommenbe.    (rr  mar  beö  ©otteSfjaufeS  ju  Geringen 

SOrtt.  »iert«[faör«^  f.  ?onbf*{ief(J>.  93.3.  XIV.  IS 
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Sft.  3o()önn«orben«  leibeigen,  aber  mit  Vergunbeu  be«  $errn  Äommenturs 

Vefcen  oon  Siö)tenberg  gen  §orb  gebogen  unb  attba  Surger  geroorben 

©o  er  bie  ©dmlb  menftt)lid)er  Statur  be$ar)lt,  foQen  feine  ©rben  o^ne 

alles  2£tberfpred)en  ben  gaß  ober  baS  §auptred)t  gen  Geringen  bem 

©Ottenau«  geben  Oafprg.Drb.  ©.  224). 

1488  ben  3.  3Här$  oergleidjt  Vurfart  oon  fingen,  Sogt  «i 

hagelt,  ben  Äommentur  $eter  ©tol§  $u  Geringen  unb  $eter  Äern,  feit 

Irrigen  Bürger  oon  Geringen,  wegen  ber  Seibeigenfdjaft.  ̂ eter  Äeni 

f oll  fein  Seben  lang  jebe«  3af>r  auf  ©ft.  SWartinStag  ber  Äommentie 

„$ur  Sflanfur"  3  ©dnlling  geben.  $>ann  mag  Sßeter  Äern  fürofnn  $iel>en, 

roofjin  unb  in  roeld)es  Ort  er  roill  of)ne  alle  §inbernis  unter  ber  23e 

bingung,  bafj  er,  wenn  er  in  eine  ©tabt  jieljen  roill,  juoor  oon  ber 

Obrigfeit  berfelben  ©tabt  eine  oerfiegelte  Urfunbe  an  ben  Äommentur  über 

bradjt,  ba&  man  ben  ©terbefall,  fall«  er  mit  $ob  abgebe,  an  Der 

ftommentur  folgen  laffe  unb  geben  wolle.  Df)ne  biefe  Vereinbarung  mint 

nämlid)  ber  Seibeigene,  fobalb  er  in  eine  Stabt  gebogen,  frei  geioefen. 

2luS  biefen  2  fallen  ergibt  fi<$,  ba&  oon  jebem  Seibeigenen  bei 

Abgang  mit  Xob  bie  ftommenbe  ben  fiauptfafl  forberte  unb  bafj  (ein 

fo(cr)er  abjie^en  burfte  or)ne  oorf>ergef)enbe  Vereinbarung  mit  ber  Äom 

menbe.  §inftd)tliä)  bce  .§auptred)ts  fjat  man  ftd^  für  jeben  XobeflfaD  mit 

bem  ßommtur  ober  beffen  ©djaffner  $u  oergleidjen  (Sagerbucfc  oon  1655  k 

3a«  gilt  aud)  für  foldbe  sperfonen,  weld&e  urfprtinglidj  nidfct  leibeigen 

waren,  alfo  feineu  Seibfjerrn  Ratten,  für  bie  fog.  Söilbfänge.  Hud>  bie 

auswärtigen  Seibeigenen  mtiffen,  fall«  fic  „tot«  oerfaf>ren",  ba*  $aupt= 

reefet  erlegen. 

3ebe  au«  Geringen  abjieljenbe  Sßerfon  muß  ben  10.  Teil  itytä 

Vermögen«  als  2lbjug  (Weglöfe)  erlegen.  „2Ber  oon  SRepingen  wegjiety, 

mu§  oqu  feinem  ($ut  ben  10.  Pfennig  gum  2lb$ug  erlegen.  28>enn  abei 

bie  £errfd)aft,  unter  raeldje  er  §ief)t,  feinen  Sbjug  nimmt,  fo  foflen  aud: 

bie,  fo  oon  Heringen  fnnweg  unter  fie  liefyn,  beö  2tb$ugs  frei  fein  (Säger 

bud)  oon  16.i5  ©.  12).  2ßer  nad)  Württemberg  $iel)t,  ober  ber  mürt- 

tembergiftfie  Untertan,  welcher  ftdj  in  Sieringen  nieberläßt,  barf  fein  Sur 

nabmegelb  als  Bürger  bejafjlen  laut  Vertrag«  be«  &erjogfl  Subroig  oon 

Württemberg  mit  ftommtur  Sluguftin  oon  SRörSberg  oom  21.  9ioobr.  l.V** 

(Sagerbua)  K>fx)  ©.  11). 

Jür  bie  Ungenoffame,  b.  i).  bie  (Singerjung  ber  ßtye  mit  einer  einem 

anbern  .ßerru  mit  Seibeigenf d)aft  $ugetanen  ̂ Serfon,  mußte  ebenfalls  eine 

Slbgabe  entrid)tet  werben.  „3ebe  leibeigene  ̂ erfon,  meldje  fid)  oerljeiratei, 

idjulbet  ber  Äommenbc  eine  3d>eibe  ©alj  für  bie  Dfmgenoffenfd)aft  uirt 

bat  fid)  mit  ber  äommenbe  ju  oergleiajen,  ba  man  bisher  etwa  3  B  f)lr. 
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ober  2  ©ulben,  me&r  ober  minber,  nad)  ber  §errf#aft  ©efatten  genommen 

<2agerbu$  1655  6.  13). 

3Me  Geringer  fmb  enblid)  wie  anbere  Drbenduntertanen  Äontri* 

butionen,  dürfen--  unb  bergleidjen  £ilfen  ifjre  2fogebü$r,  roie  cd  bisher 

galten  roorben  ift,  $u  erlegen  fd&ulbig  (fiagerbu^  oon  1655  ©.  5). 

3m  3<*&re  1 70i>  rourben  bie  Äommenben  £emmenborf  unb  geringen 

üiuttert.  £ie  SBifitation  mürbe  am  2.  3Rai  1705  oom  ©ro&meifter 

Frater  Don  Rajmundus  de  Percellose  et  Roccafull  angeorbnet  unb 

am  26.  2lpril  1706  burd)  2Harimilian  fiemria*)  oon  Surtfdjeib,  $err  5U 

3djallenburg,  Äommentur  511  ©d)leufutgen  unb  Seiffenfee  in  §emmenborf 

abgehalten-  3n  bem  SBifitationfiprotofoD  Reifet  efi:  „£ie  ©ommenbe  tjat 

ba«  jus  collaturae  über  Dettingen  (D21.  SRottenbnrg),  (Srgenjingen, 

jpemmenborf,  Sdjroattborf,  Geringen  unb  2lltbeim  (OST.  öorb).  darunter 

roerben  4  Pfarrer  oon  bem  Gommenbeur  befolbet,  bie  Äird^en  in  $emmen: 

borf  unb  Geringen  oööig  oon  ber  ßommenbe  unterhalten,  ebeufo  bie 

$farrf)äufer,  aufgenommen  Sdnoaflborf  unb  ©rgenjingen.  (Sin  jeroeiliger 

(Sommenbeur  mar  audj  oormals  ßoflator  ber  eoangelifdjen  Pfarrei  S3et; 

nngen  (D21.  Reutlingen).  $iefe  Pfarrei  ift  aber  famt  bem  bortigen 

Sehnten  an  bafi  ̂ o^fürftlicbe  £au«  Württemberg  im  3afjre  1693  gegen 

anbere  (Gefälle  überladen  roorben." 

2Bie  ijl  ber  3of)anniterorben  in  ben  Sefifc  ber  genannten 

Pfarreien  gefommen?  Was  &emmenborf  unb  Geringen  betrifft,  fo  ift 

uns  bieö  nia^t  befannt.  S^benfaHd  roar  fäon  1275  an  beiben  Drten 

flirdje  unb  itirä^enfatj  (jus  patronatus)  im  93efifc  ber  Stommenbe,  benn 

im  liber  deeimationis  oon  1275  (greiburger  Diöjefanar^io  6.51  unb  59) 

beifjt  eft  bei  bieten  2  Drten  nur  „domus  hospitalis"  (nihil  dat,  roeit 

Die  3of)anniter  roie  bie  2)eutfa)berm  unb  bie  tfreu$faf)rer  überhaupt  oon 

ber  Steuer  frei  roaren),  oon  einer  ecclesia  ober  einem  rector  ecclesiae 

ift  nidjt  bie  Rebe.  2)ie  ßommenbe  roar  alfo  felbft  rector  ecclesiae. 

SBafjrf peinlich  hat,  roie  fdfoon  oben  Seite  248  auögefprodjen  rourbe,  ber 

3o^anniterorben  biefe  Stirnen  famt  ftirchenfafc  unb  #ronf)of  &ei  feinem 

erften  Auftreten  entroeber  bura*)  Sajenfung  ober  buret)  flauf  erroorben. 

$)ad  ̂ atronat  unb  ben  3ronf)of  ju  Dettingen  (D21.  Rottenburg) 

erhielt  bie  Äommenbe  &emmenborf  ben  6.  3"li  1319  oon  ®raf  Rubolf 

oon  Röhenberg,  unb  jroar  taufd)roeife  für  bie  S3urg  Rofjrau  (D21.  §errem 

berg)  cfr.  Sd)mib,  mon.  Hohenb.  ©.  226.  Sd^roallborf  grünbete  mit 

(nnroißigung  ber  Äommenbe  ßemmenborf  13^7  eine  Jrühmeffe  in  £et* 

ringen,  ein  Seneftgmm,  roeldjes  1437  nad)  Sdnoaöborf  oerlegt  rourbe 
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unb  beffen  Spatronat  in  bcu  $anben  bcr  ftommenöc  ©emmenborf  blieb. 

£er  Sronlrof  in  Slltheim  nnb  bie  ßollatur  ber  ̂ farrftcUe  rourben  1 3*27 , 

rote  oben  erroäfjnt,  oon  griebrich  Füller  oon  Sttanbelberg  erfauft.  ,> 

betreff  ber  Pfarrei  @rgenjingen  Reifet  e«  in  ber  Sienooatiou  über  £emmei^ 

borf  oon  1739  (ftameralamt  ̂ Ottenburg):  gerner  hat  jeber  Äommenlur 

ber  §äufer  öemmenborf  unb  SReringen  bonation«roeife  (oermöge  einet 

oon  §erm  2Bilbhanfen  oon  9ßeunecf  bem  Stilen  eigenf)änbtg  unterjehriebenen 

unb  figiUierten  pergamentenen  Übergabebriefs  oom  12.  Dftober  1619  »  über 

bie  Pfarrei  ©rgen'ingen  ba«  jus  patronatu.suominandi  et  prae<entan»ii 

famt  allem,  raa«  ba*u  gehört.  $iefefi  Sßatronatörecht  rourbe  oon  ̂ atob 

oon  ©hingen  *u  Kilchberg  unb  Suljau  ben  M.  £e$ember  1614  an  ©ito&an: 

oou  SReunecf  abgegeben,  melier  bafifelbe  au«  befonberer  äffeftion  511m 

löblichen  ritterlichen  Sft  Sohannöorben  (roeil  etliche  feine«  abelige:; 

tarnen«  unb  Stammes,  befonber«  aber  fein  Detter  Seonharb  oon  3ieunecf 

ju  ®latt,  ßämerer  be«  §erjog«  Ulbert  oon  öanern,  fid)  im  gebauten 

Drben  befinben)  an  gerbinanb  oon  9Jhiggental,  ßommentur  51t  ©emmenborf, 

Geringen,  SRegenöburg  unb  SUtmülmünfter,  feinen  freunbltdj  geliebten 

Schroager,  trabiert  unb  übergeben  mit  $er$idt)t  auf  alle  Siebte. 

3Jfit  bem  ̂ atronatfirecht  unb  bem  3ehntrecht  waren  nun  auch  tier 

pf  Ii  Otlingen  oerbunben:  £te  Sfaflettung  unb  Unterhaltung  ber  Pfarrer, 

bie  Unterhaltung  ber  Kirchen  unb  ber  aedes  parochiales. 

$or  bem  3af)r  1522,  alfo  in  ber  paläftinenfifd^en  unb  fRbotnt'fr 
periobe  oerfügten  bie  Äommenbeu  für  it)rc  Drtßangefeftenen  mofyi  über 

eigene  ©eiftliaje,  in  ber  maltcfif  d)en  ̂ eriobe  nehmen  fie  ben  nädm 

beften  93eroerber  als  ̂ Pfarrotfar  an.  3n  ber  SR^obifcrperiobc  hatte  itter 

ingen  eine  3eitlaug  2  $riefter,  nach  bem  30jährigen  Jlrieg  hatten  Slltbeim 

unb  Geringen  jufammen  nur  einen  ̂ riefter. 

Hör  bem  Sahr  1300  hatten  3  £orber  Bürger,  nämlich  ̂ ertbofo 

*Rotariu«,  Heinrich  unb  Siefrib  bie  2Raier,  cfr.  oben  S.  248  ad  annmu 

12<s">  pure  propter  deum,  libere  et  absolute  in  ber  Äirche  in  Geringen 

einen  Slltar  botiert.  *Rotariuö  gab  alle«,  roa«  er  in  Geringen  imt> 

Sulingen  als  eigen  befafj,  an  ba«  3ohanniterhau6,  Heinrich  ber  SNairr 

in  curia  gab  feine  Seibeigenen  unb  geroiffe  (Sinfünfte  (Sanbgarben)  in 

Geringen  unb  Sifrieb  TOaier  gab  einen  £of  in  fyeflborf  unb  Seibeigen:' 

in  Geringen.  9luö  biefem  33ermächtni«  foH  neben  bem  eigenen  ̂ riefte 

(praeter  proprium  sacerdotem)  ein  roeiterer  Sßrieftcr  im  genannten 

©au«  Geringen  feine«  $ienfte«  malten.  £ie  Söhne  be«  Stifter«  Sifriö, 

nämlich  Heinrich  unb  ̂ erttjolb  SJiaier  behaupteten  aber  1309  gegen 

Äommentur  2llbert  oon  liefern  unb  ba«  &auö  Geringen,  e«  fei  biefe 

Stiftung  oerleftt  unb  nid)t  genau  eingehalten  roorben.    £er  ßommenrur 
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oerfprid)t:  si  commendator  vel  fratres  domus  nostrae  uiuuu  sacer- 

d«»tem  ordinis  praeter  saeerdotem  proprium  non  habuerint  divina 

t.trientem,  quod  (=  ba§)  sine  dolo  et  fraude  infra  spatium  unius 

nu'iisis  res  seu  bona  et  homines  praefati  revertentur  ad  proxhnos 

♦*t  legitimos  successores  personarum  dotantium  hoc  altare. 

9lber  audj  baö  £auft  ber  ftommenbe  in  &orb,  roeld&efi  33ertfjolb,  ber 

3of>n  beä  (Stifters  ©ifrieb  um  30  Schilling  jä&rlid)  inne  fpat,  foQ  au 

Die  ftommenbe  jurüdfaQen,  roenn  nid)t  jäf)rlid)  jroeimal  bie  9)tiet$infen  red^t= 

zeitig  abgeliefert  roerben  (3a^rg.Orb.).  2>a«  letztgenannte  &aufi  ift  offenbar 

baö  uäterlidje  <5rbe  bes  ßommenturö  Surfart  (f.  ob.  ©.  24*  junt  3af>r  1 285). 

3m  %a\)xe  16.i5  mu§te  ein  einiger  ̂ riefter  Slltljeim  unb  Geringen 

;>ugleid>  oerfef)en.  Unter  bem  Xitel  „geifllidje  Seijen"  Reifet  es  im  £ager= 

budj  oon  lb')5  S.  lö:  „@in  jeber  (Sommentlmr  befi  ©auf  es  Geringen 
ift  rechter  (Sollator  unb  ßoftenoogt  ber  ßtrdje  unb  i^rer  3«9cf)örbe  $u 

Fleringen,  f>at  aua)  einen  Pfarrer  ober  Sßriefter  anjune^men,  welcher  aud) 

Die  Pfarrei  ju  Slltfjetm  neben  biefer  mit  3Refjf)alten,  ©ingen,  ̂ rebigeu 

unb  dniftlidjen  Zeremonien  ju  oerfetyen  f)at." 

^on  ben  ̂ erpflic^tutigeti  bes  SPfarroifarö  in  &emmenborf  fjeijjt  es, 

er  muffe  altem  $erfommen  gemäfj  für  bie  regierenbe  $errfcfyaft  roödjent* 

lieb  l  Pfieffe  lefen,  für  biefelbe  an  Sonm  unb  geiertagen  öffentlich 

mitfamt  bem  SBolfe  mit  lauter  Stimme  ein  SBaterunfer  unb  2h>e  beten, 

aud)  an  6amStagen  unb  SBorabenben  oon  f)ol)en  geften  bie  93efper  galten, 

^ie  Äommenbe  fann  ben  Sßfarroifar  jeberjeit  nad)  oorf)crgef)euber  lU\ixh 

riger  Sluffünbigung  entlajfen,  ebenfo  fann  ber  ̂ farnrifar,  wenn  ifmi  bie 

s$farrüern>eferei  nid)t  länger  anftänbig  fein  möchte,  feine  ©ntlaffung  auf 

Vi  3aljr  juoor  gebübrenberroeife  auSroirfen.  #f)nlid)  ̂ at  man  fidj  bie 

pfarrlid^en  93er$ältmffe  roenigftens  in  ber  Sflalteferperiobe  aud)  in  Geringen 

;u  benfen. 

3ie  Äompetenj  ber  Sßfarroerroefer  anbelangenb,  fo  empfing  ber 

Pfarrer  511  fiemmenborf  1706  neben  ber  Xafel  unb  freien  SBofjnung  in 

ber  ftommenbe  an  Weib  70  fl. ;  Derjenige  in  Geringen  empfing  40  fl., 

kalter  Gefeit,  4  Walter  SRoggen,  4  kalter  &aber,  2  Viertel  ©erfte 

unb  2  Viertel  ©rbfen,  ber  Pfarrer  511  2lltr)eim  erhielt  bamalö  6t)  fl., 

2o  kalter  ̂ efen,  ö  kalter  Joggen  unb  />  Walter  £aber. 

3m  Sireftorium  oon  1.V2S  fjeifjt  eS:  „Wein  &err  bat  wegen  Des 

Kaufes  Geringen  bie  $farrfird)e  2lltl)eim  $u  oerleiben  unb  ift  fajulDig, 

einem  pfarrfjerrn  Dafclbft  511  bauen  unb  im  5öau  511  galten  baö  Pfarr- 

haus. 9lm\  r>at  mein  £err  Öeorg  uom  ftaufe  bem  jefeigen  Spfarrfierrn 

mit  tarnen  $atob  3d)iteMin  für  allen  3lnfprucb  geben  h  fl.,  aber  Dafe 

jperr  Zatob  fein  «eben  lang  unb  Dieroeil  er  Da  pfarrherr  ift,  Dao  ̂ farr= 
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bau«  auf  feine  eigene  Äonen  im  »au,  unb  Söefen  galten  foH,  bar; 

ubor  bat  mr.rt  £*rr  einen  guten  »rief.  flota.  SRein  £err  mu§  bem 

t^rrterrr:  ̂ :r:  SLrbe  m  jabrlidb  in  fein  $aufi  liefern  10  HWalter  Joggen, 

l<*  iVal:-  t-:*^  u->  1«.  »alter  £aber.  3tem,  mein  £err  gibt  ibm 
ru—  3  2  ̂y.zid  erbten  unb  2  «terrel  Sinfen.  gtem  gibt 

«nr-  :tt  r.r.  >rt-  r:m  Sebitten  unb  com  £eu3ef)nten  gibt  ibm 
zir..'  c*-~  -  -  -or—  r:I  iyu.  Soldje«  f>ei§t  man  ein  Corpus, 
tcizm  ^  r..::r.  Jt^l  -  öes  Crben*  oon  aller  9?ufcung  wirb,  fo 
:o5  I^j  S_  rr.:-:-  recer.  Der  Pfarrei  $u  9Utf>etm  bafelbj*  fallen 

l  n  r.r,-  Srubmefofrimbe  unb  Sammlunqsfrauen, 
-  -z:iczz~zz:z  enoäbnt  roerDen,  mit  melden  aber  Die 

".m  :,r  vrre  rcr  rcn  jeber  bie  ©cr>ule.    IHM  ift  beim 

r:         c.ru.-.  l:  :  -  5toe,  weiter  einige  Fügungen  anjeia;, 

~      ;     :-5  i  ■:zir:uzT:z:!:Ü  Das  ©efalt  befi  «Scfwlmeifitert  \u 
^  —  -~  j-  r :        -:.    -  iK^r  *k)en,  2  SRalter  unb  4  Viertel 

i  -  r  -  .::::.r:^._-       ̂ ;arrer  oblag  ber  äommenbe  aud&  Oer 

ü  -  -         .Jl         :«rr           paroehiales  unb  ber  Äirdben, 

-  -  .  *  j-nTTt.-:^  r*:  :r  geringen  Cannes  ben  Täufer  jum 
-  ^  1  '  r rrt         sie  Äommenture  aua)  bie  Hufflcbt 

T.  .VfinmcntüTe. 

-  ̂   t.  -r;  $er*:entte  unb  <\  ifcre  Slawen. 

<     •         r:::-        ?i:::er  oon  Sfoel  unb  führen  bi§  lunö 

*  -  ̂ rr--  ?r_:?T.   Ilster  be;nj.  neben  i^nen  ftebt  Der 

«.       :.     ;  ;-c.r.:^       CrSerrs  SriiDer  genannt.  Später, 

\  r:-  Äj::?e::t  unb  Srübern  nid)t  mefjr  Die 

-  r-r-  Tiefer  oereinigte  jefct  oft  -i, 

:  -  -   -                ::-cz  X^on,  Ood)  fommt  biefe  ̂ erfonal^ 

•  -   :-  r-:  v  *-  ̂ .  rcreiniate  Wolfram  oon  ̂ raucn^ 

:  -  l'lhrü-acn,  Töpingen,  |>eimuenbon* 

^  r •  -  c  -  .  es  -.-"'i .*b  ::efe  ̂ erforiahmion  befonöers 

^x  <     r  .      r  ?  ,':  ̂ .;eben  Oaö  oftgenannte  Tiref- 

IM 

vN:;:;::  ±:j:rMuing  oon  159t;,  fobann  Die 

?.:~;z-z:::::in  Der  ©infünfte  un§  ein  an- 

—     .  ^  ;-rar  einer  guten,  umfidfrtigen,  ge- 
•  ■:<: .  ;:  >::o milchen  ̂ erroaltung.  ?tucb 
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in  fpätcrer  3eit  bauert  bic  gute  Verwaltung  fort,  Ties  Geweift  j.  33. 

Die  SBifttation  oon  1706,  in  beten  Sprotofoll  es  Reifet :  „Tie  2luSfageu 

bed  ©erid)t8  $emmenborf  über  beu  ©tanb  ber  Stirdje,  beä  ©ottesbtenfteö 

unb  ber  flommenbe  lauten  burdjaus  günftig.  damals  (am  29.  3lpvil 

1706)  würbe  auef)  bas  nwmbrum  Sfleringen  in  2lugeufd)ein  genommen 

unb  ein  gletdjes  Urteil  gefaßt.  Tie  9Mioramente ,  weld)e  ©eneral 

ftommanbeur  oon  ©tauffenberg  oorgenommen,  belaufen  ftd)  auf  4415  ff. 

fr.  4  Qiv.,  Sreitjerr  SeontiuS  oon  Stoß  f)at  in  ben  3a^renl720 — 2"> 
3Welioriationöfoften  aufgerechnet  im  Setrag  oon         ff.  17  fr.  3ebod) 

ift  nid)t  abzuleugnen,  ba§  bie  Äommenture  ber  fpäteren  %tit,  weldje  fid) 

biöroeilen  ©enerale  unb  ßommanbeure  nennen,  aus  beu  urfprünglid) 

ge  ift  Hajen  Äonoenten  rein  weltliaje  VerforgungSanftalten  gemalt  r)abeu. 

(Sfi  rourben  ja  wof)l  bie  Abgaben  für  ben  Drben  abgeliefert  (f.  unten) 

unb  bie  hergebrachte  Drbnung  aufregt  erhalten,  aber  ber  DrbenSgeift 

roar  oößig  oerflogen  unb  tjatte  oielfad)  bem  2Belt=  unb  3e^9c^ft  ?^afc 

gemacht.  Saut  VtfitationSprotofolI  oon  1706  f)ätt  bie  ßommenbe  ̂ emmen- 

borf  ffatt  ber  flonoentsbrüber  1  Verwalter  (Sofm  110  ff.),  1  ©ärtuer 

(2o&n  30  ff.)/  I  flod)  (£of)n  30  ff.),  3  9Wägbe  (Sofm  ber  erffen  16  ff. 

20  fr.,  ben  beiben  anbern  je   13  ff.  20  fr.)  unb   1   ©enn  mit 

SBeib  unb  SDtogb  (Sofm  32  ff.  20  fr.).    Safe   bei  folcher 

roattung   unb   namentlich   bei   ber   burd)   bie   tunmlntio  conimen- 

daruui    f)erbetgefür)rlen   fpärlichen   ̂ efibenj^attung   ber  ßommenture 

Unorbnung  einreiben  fonnte,  ift  begreiflich-    (Srinnert  fei  f»icr  oor  ädern 

an  bie  oben  (©.  263)  ermähnte  Urfetjbe  beö  ©dmltfietfjen  OTidjael  ©eU 

mann  oon  ftemmenborf  oom  3a^r  1546,  welche  bie  Verwaltung  ber 

ftommenbe  nicht  im  beften  £idjt  erscheinen  läfct.  £ier  fei  bann  auch  baß 

3nftrufttonsforinular  erwähnt,    welches  ©djultheife  Wityad  (Sffig  in 

Geringen  unterm  12.  Sluguft  1712  für  3I)ro  frci(;errl.  (Stettens  £errn 

Äommentur  oon  ©tauffenberg  oerfafct,  „woraus  ju  erferjeu,  was  bei  biefer 

löblichen  Äommenbe  nütjlidj  einzurichten  unb  beliebigft  al^ufteHen,  bamit 

wieber  neue  Jreunbfcfjaft  eingepflanzt  werbe".    1710  war  nämlia)  tfom- 

mentur  3050««  ̂ Pf)tfipp  oon  ©chönborn  geftorben.    3^  *>cr  genannten 

3nffruftion  ̂ eigt  es :  er  habe  31t  oiele  Sebieute  gefjalten.  Tie  £errfcr)art 

foHe  einen  guten,  in  ber  geber  bewanberteu  tfammerbiener  unb  einen 

oerftänbigen  ©utSocrwalter  anftetteu.    Tie  ̂ errfdrjaft  folle  Die  großen 

unb  föfflicheu  3Kof)t5eiten  unb  ©aftereien  abfteHeu.    Tem  Pfarrer  fott 

man  beim  antritt  feines  2lmtcö  eine  ©otteSbienftorbnung  oorfchreiben. 

Ter  Pfarrer  foü,  abgefehen  oom  fonutäglichen  ©ottesbienft,  benebenS  in 

ber  2öoa)e  oorberift  oor  feiner  gnäbigen  £>errfd)aft  3)ieB  lefen,  and)  bei 

beu  ftranfen  f€df>  ffeifjig  einfinben  unb  nid)t  unnotigerweife  oon  feinen 
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mtoertrauten  Schäflcin  über  Jelb  laufen,  oiel  weniger  gar  über  9Jadbt 

ausbleiben,  hingegen  mufj  man  if>m  aber  auartaltter  feine  öefolbung 

richtig  jufommen  (äffen,  ba§  er  (Ich  nidn"  hierüber  beföroeren  mu&.  Ter 

oorige  Verwalter  Wüglin  hat  3—4  3a^re  lang  feine  SRedjmmg  abgelegt 

unb  f)ierbur4  grofje  6treitigfeit  oerurfaa)t.  künftig  foß  eine  3ahre$- 

redjnung  gefaßt  unb  jäfjrlidj)  mit  ben  Untertanen  abgeregnet  werben. 

Ttx  Verwalter  foff  quartaliter  einen  3untstag  galten  unb  ein  gebunbenes 

Sßrotofofl  führen.  ßmäbige  §errfchaft  follte  auch  einen  £außmetfter  ober 

3nfpeftor  aufnehmen  unb  baju  nicht  einen  Untertanen  oon  Sieringen  aus 

erfefjen,  fonbem  einen  frommen  unb  tüchtigen  Wann  oon  auswärts,  benn 

es  fei  aßbefannt,  in  welch  formalem  Staub  ß^rifiian  ®rüb  unb  feine 

Hausfrau  gewefen  unb  wie  ftc  jefco  in  fo  furjer  3«t  in  eine  folc^e  auf- 

nähme gefommen.  3^m  würbe  bie  völlige  SSoßmacty  in  aflem  allein  obne 

einige  Snfpeftion  übergeben.  2tuf  bem  Äaften  ftnb  bie  grüßte  wobl 

ju  beobachten,  ju  gewiffen  £eiten  flei&ig  $u  ftürjen  unb  bie  Säben  ;u 

oerforgen,  wegen  ber  $ögel,  fonberr)eitlict)  oor  benen,  fo  feine  ̂ ew. 

haben.  SDic  SBeiufdjäfeer  foflen  fleißig  nach  ben  beiben  SfiMrten  im  Sied« 

flauen,  wie  nie!  folche  äßein  einlegen,  bamit  quartaliter  baß  UmgelD  ber 

§errfd)aft  entrichtet  werbe  u.  f.  f.  ©ewig  wirft  biefe  3"ftn*fn'on  nidrt  bas 
günftigfte  Sicht  auf  bie  Verwaltung. 

2i>aS  bie  Abgaben  an  ben  Drben  betrifft,  fo  ift  um«  3af>r  \W) 

baS  JQauS  §emmenborf--9,teringen  bem  Drben  2öiber$inS  ju  geben  fdmlbip: 

;i)  wegen  einfacher  9tefponfion  71)  (Solbgulben  =  107  ff.  5  Safren, 

l>)  wegen  ber  Smpoiition  ber  40000  Äronen  71  fl.  7  öafcen, 

c)  wegen  ber  3ropoftüm  ber  50000  Äronen  71  fl.  7  Safcen, 

<l)  §err  Otivarii  vita  durante  184  ff.,  unb  enblid) 

«•)  einem  ehrwürbigen  ̂ Prooinjialfapitel  in  ©peter  jährlich  ju  ftapitel 

fojten  19  fl.  4  93afceu.  (fiofe  Blätter  im  Sagerbuch  oon  1655j 

3m  3ah*         bezahlte  bie  ßommenbe  ©emmenborf^eringen  ar. 

SRefponfionftgclbern  2 17  fl.  45  fr.  unb  „malthefer'fche  beutfdje  Verberg« 

fofteu"  3i>  ff.  37V-J  fr. 

Über  bie  Verbienfte  ber  ßominenture  (äffen  und  bie  Duefler: 

siemlid)  im  Stich.  SBcrbienfte  um  baS  2Bof)f  ber  Untertanen  tyat  jtcb 

tfommentur  Sluguftin  oon  WörSberg  erworben,  infofern  als  er  fomobl  in 

$emtnenborf,  wo  er  begraben  würbe,  als  auch  in  JHertugen  einen 

Slrmenfaften  fttftcte.  3«  fiemmenborf  beträgt  biefe  (Stiftung  heutzutage 

12  000  Warf  (lt.  D2l.Sefd>r.  »Ottenburg.).  3n  Geringen  fhftete  er  für 

bic  #ausarmen,  franfe  teilte  unb  Wöchnerinnen  24  Walter  $ejen  un? 

2o  Walter  Dcoggcu.  33on  ben  3infen  ift  SUmofen  311  reichen  unb  jäbrli* 

eine  1)1.  Weffe  311  lefen  auf  Sft.  2luguftimiS.    Von  biefem  Slnnenfanen 
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beif5t  eö  1712,  er  fei  burch  bie  leibige  ßriegfijeit  (fpanifcher  Erbfolge: 

frteg)  funburch  jiemlich  in  Abgang  gefommen,  Jjabe  auch  bura)  Verwalter 

33aumr)auer  anno  1693  bei  ben  oerfauften  ©anthöfen  großen  Schaben 

gelitten,  fei  aber  burch  ben  Verwalter  2luricola  wieberum  renooiert  unb 

mit  einer  ©runbredmung  wieber  aufgerichtet  worben.  tiefer  2lrmenfaften 

beftebt  noch  feilte. 

(Sinige  äommenture  gifteten  5ur  ßirche  Geringen  Sahrtage  aufi  ihrem 

<Prioatoermögen,  fo  1496  (15.  9tooember)  Äommentur  ^ilipp  Stol$  oon 

SMrfelfjeim,  welcher  mit  Einwilligung  ßonrab  (Smelfi,  Sßfarrherrn  $u  9ier- 

ingen  30  Sch.  jährlicher  ©ült  $u  einer  3at)rjeit  nach  Geringen  ftiftet 

Oahrg.Orb.  6.  184). 

SSerbienfte  um  bie  ftommenbe  SHeringen  erwarb  fid) 

Äommentur  ©ottfrieb  oon  Älingenfels.  (5r  baute  1299  baö  Äomturei- 

baus,  welches  im  legten  3at)rr)unbert  Pfarrhaus  war  unb  1862  abge- 

brochen würbe.  3«  oer  SJtauer  über  beut  portal  ober  (Eingang  befanb 

fich  ein  großer  oiereefiger  «Stein  mit  Söappen  (3  Seifen)  unb  mit  ber  3m 

fchrift:  Anno  domni  MCCXCIX  (=  1299)  hanc :  •domuni  edifieavit 

(^otfridus  de  ( Üingenvelse,  eominendator  hujus  domus.  Ideoque 

memoria  ejus  digne  agitur.  (tiefer  Stein,  beffen  gotifche  SRajudtek 

fdjrift  famt  SBappen  noch  gut  erhalten  ift,  würbe  in  einem  innern  ©elafe 

befi  neuen  Sßfarrhaufea  in  bie  2öanb  eingefefet.) 

^erbinanb  oon  SRuggenthal  51t  fiechfenaefer,  Äommentur,  baute  1  (509 

in  Geringen  einen  neuen,  jefct  noch  ftehenben  ̂ Pfcrbeftoll  unb  liefe  groß 

in  SBarocffttl  fein  SBappen  famt  Snfdjrift  oor  bemfelben  anbringen,  ©leid) 

nebenan  liefe  fieontiuö  oon  Stoß  fein  Söappeu  anbringen  mit  ber  Sahreft; 

$af)l  1724,  wohl  weil  er  biefen  Xeil  ber  Scheuer  erbaut  hotte,  welcher 

jefet  noch  fleht. 

S3ei  ber  am  17.  2Rärj  1629  burch  3oha,w  ̂ rner,  (Sbler  auf 

Steitenau  m  Sangenftein,  Jtommentur  311  lRor)rborf  unb  $)ätjingen,  oorge^ 

nommenen  $ifttation  ergab  ftch,  bafe  9flarimilian  Schiiberer  oon  Sachen 

bie  ßommenturet  $emmenborf  fleifeig  erhalte,  unb  bafe  er  feit  5  %a{)xtn 

auch  511  Geringen  auf  bie  flommenturetgebäube  unb  auf  bie  ̂ farrljofe  311 

Slltheim  unb  SRorbftetten  719  fl.  47  fr.  oerwenbet  habe  (58ifitatioud= 

nrotofoH  oon  1629,  liegt  im  Sagerbuch  oon  1655). 

©rofee  SBerbienfte  um  ben  galten  3ohoit"iterorben  er- 

warb fid)  ber  &ewntenborf:9teringer  ftommentur  SBefc  oon  Sickenberg  im 

<3ahr  1480  bei  ber  berühmten  Belagerung  oon  9tr)obuö  burd)  bie  Dö= 

manen,  wo  23efc  fiel  alfi  &aupt  ber  3)eutfcheu,  benen  allgemein  ber  ̂ reiö 

ber  Xapferfeit  juerfannt  würbe  #x.  Stalin,  Wefd).  $i>ürttemb.  I.  2 

3.  774). 
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2>ie  dornen  unb  Reihenfolge  ber  Äommenture.  Tic  Se= 

merfung  ber  D2l.&ef<f)reibung  Rottenburg  II  S.  188,  ba§  bie  Rom- 

menben  &emmenborf  unb  Geringen  feit  bem  (Snbe  beö  14.  3al>rtwnberte 

oielf  ad)  nur  einen  flommentur  Ratten,  ift  infofern  unrid&tig,  als  fdjon 

roafjrenb  beß  14.  3a^r^unbert«  (feit  1305)  fünf  Stommenture  beibe 

Äommenben  in  ftd)  oereinigten,  nämlid)  Ulbert  oon  liefern  1315—1317, 

Sßolfram  oon  Jrauenberg  1321—1322,  ©raf  fiugo  oon  Bübingen 

1348—1360  unb  3riebrid)  genannt  ber  Teufel  1371.  £afj  bie  Äominem 

iure,  welche  beibe  ßommenben  in  fiel)  oereinigten,  bi«  gegen  baö  ßnoe 

be$  15.  3(U)r(Hinbertö  in  Geringen  unb  oon  biefer  3«t  <*&  meijtens  in 

£emmeuborf  refibierten,  biefe  Semerfung  ber  D2.93efd)reibung  Rottenburg 

fdjeint  unfi  nidjt  begrünbet  $u  fein.  So  ift  j.  93.  ber  $emmenborf:Rei= 

inger  Äommtur  Äonrab  oon  Rangenbingen  (1310)  in  föemmenborf  be- 

graben (feine  ©rabplatte  würbe  oor  ca.  15  3a§ren  bort  aufgefunben). 

Überhaupt  f)at  man  in  £emmenborf  mehrere  ©rabbenfmale  oon  Äommen- 

turen  oom  3abr  1300  an  gefunben  (fie  jmb  jefct  neben  ber  Äircbe», 

oon  ©rabbenfmalen  in  Reringen  ift  un«  nid)t«  befannt  getoorben.  2)ie$ 

beutet  barauf  t)in,  bafe  bie  Äommenture  meift  inftemmenborf  rejibiert  baben, 

roafi  aucr)  mit  Der  größeren  Öebeutung  unb  bem  größeren  Seftfe  hemmen 

borfö  übereinftimmt,  oon  weitem  bafi  £aufi  Geringen  fpäter  nur  noa) 

ein  miMiihrum  mar. 

3n  Slnfüfjrung  ber  Ramen  ber  Äommenture  fügen  mir  bei  jenen, 

iue(d;e  beibe  Äommenben  in  ftd)  oereinigten,  in  Jtfammern  R.£.  fn\w. 

Tietrief),  ̂ rior  1228.  »ertfjolb  £nfpanu«  1280.  ©einriß  SBicn* 

baber  1280.  Surfart,  gebürtig  aus  &orb  1285,  1 28H  (R.&).  Tietridj, 

^Prior  1287.  Jrater  ©ottfrieb  oon  ßlingenoels  (Ä.  in  Reringen  unO 

Rof)rborf)  1 297,  1308.  23ertf)olb  oon  Rubefelfi  1304.  $?altf)er  ©cbenf 

oon  Limpurg  1305  (R.£.).  Ulbert  oon  Riefern  1309  (R.&.).  Ridjart 

1310.  SBolf  oon  grauenberg  1318,  1321,  1322  (R.§.).  trüber 

£olberliu  1328.  ©raf  &ugo  oon  Bübingen  1348— 66  (R.©.).  Jyriebricb 

ber  leufel  1371  (R.fr).  ̂ ermann  oon  Dm  1373—81  (R.&j.  «Peter 

Saljfaß  13S4  (R.£.).  Reinfjarb  Sbler  1401.  $einrid>  oon  3Jiagenbeim 

1405  -4-  1427  (R.fr).  3ofta"«e«  oon  2Beitingen  1446  (Reringen  unb 

Ro&rborf).  Cfiwalb  oon  (Salto,  etattt>alter  1457  (R.$.).  Ulricb  Gering, 

Statthalter  1469  (R.fi.).  ™"  Lichtenberg  1477  (R.&.)  Sein 

Statthalter  Ulricb  engen  1480  (R.£/>.  Philipp  Stol$  oon  Sicfetyeim 

14?»  1  (R.ft.).  ©eorg  oom  $aufe  1526  (R.&.).  SBü&elm  Reife  oon 

Reinenftein  152M  (R..C\).  3afob  Hrmbrufter,  Stattbalter  (Gborberr  in 

$orb)  153s,  !55>  (auf  ber  rechten  Seite  beö  Gf)orefi  ber  Stabtpfarr- 

Hiebe  $orb  ift  fein  ©rabbenfmal).    Hermann  Sdjenf  oon  Sdjtoein&bcrg 
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1 542  (91.$.)-  tiefer  taufdjte  mit  bem  93asler  Äommentur  oon  ©terneus 

fclö  oor  1546.  Ulricfc  oon  ©ternenfelö  1546,  1557  (91.$.).  $anft 

3örg  oon  ©d)önbronn  1574  (#.&.).  Sein  Statthalter  SBolf  Hefter. 

2higufrin  oon  9ttör*berg  1587  +  1605  (20.  gebr.)  (91.$.).  gerbinanb 

oon  SJiuggental  in  $e$fenader  1608  (9i.$.).  SRarimilian  ©d)lü 

bcrer  oon  Soeben  1626  (91.$.).  3of)ann  griebrid)  Klebing  311  Eiber^ 

egg  1650  (9i.$.).  ©ermann  oon  2i?adjtenbonf  1680,  1689  (91.$.). 

fjann  ?fnlipp  oon  ©d)önborn  1693  (9t.$.)  3o&ann  griebrid)  ©d>enf 

oon  ©tauffenberg  1710  -f-  1712  (9f.$.).  Sodann  Seontiu«  oon  ̂ ott 

1724  (91.$.).  Sranj  Slnton  oon  »oben  1739  (91.$.).  Söillibalb  oon 

•  5«99er:^irc^DerÖ  1765—92  (91.$.)  Qo^onn  %atob  oon  Sßfürt  1797, 

17Ü8  (9t.$.)  «iftor  flonrab,  ©raf  oon  £(wrn  unb  SBalfaffina  1802 

-1-1811  (91.$.). 

ÜBenn  man  bie  Speisenfolge  ber  9teringer  unb  $emmcnborfer  Äomm- 

ture  (ledere  f.  D9L93efdjr.  9lottenburg  II  ©.  188  f.)  oergleidjt,  fommt 

man  faft  notioenbigertoeife  511  ber  2m(td)t,  al$  (jaben  beibe  Äommenbeit 

immer  nur  (Sinen  ßommentur  an  if)rer  ©pifee  gehabt,  Dtefi  ftimmt  aud) 

mit  bem  geringen  Sejtö  ber  .ftommenbe  9ieringen,  oon  toela>m  no#  3um 

©djlufe  bie  9tebe  fein  foll.  Stuf  einer  foldj  Keinen  Äommenbe  toie  9ier= 

ingen  mar,  ()ätte  ein  jeweiliger  ßommentur  nid^t  bie  nötige  flanbeSmäjjige 

99efcf)äftigung  gefunben. 

2luff)ebung  berßommenbe  unb  33ef ifcoerf>ältnif  fe  beim 

Übergang  an  Württemberg: 

£urd)  9Japoleonß  Xagefibefetyl  00m  19.  Stejember  1805  (^$reft-- 

burger  grieben)  tarn  bie  ßommenbe  9ieringeu  an  Württemberg,  ©ie 

mürbe  aber  erffc  naa)  bem  im  3<*()re  1811  erfolgten  Slbleben  befl  Rom- 

menbeurfi  ©raf  o.  £f)urn  im  %a\)w  1812  mit  Jofjer  unb  nieberer  3uriö= 

biftion,  lanbeöfjerrlia^en,  ̂ SatronatS-  unb  ̂ atrimonialred&ten  unb  eigenen 

©ütern  in  nurtttdjen  $3efife  genommen  (fiagerbuef)  oon  1819  im  JtameraU 

amt  $orb).  ©ämttidje  gronen  würben  oon  ber  ©emeinbe  Geringen  ab= 

gelöft  bura)  Vertrag  mit  bem  5t.  Departement  ber  ginanjen  00m  24. 

In  12  um  bie  ©umme  oon  1500  fl.  Daß  $auptred)t  oon  Seibeigenen, 

Seibfjennen,  Xot-  unb  $auotfäffe  ifl  erlogen  burd)  bas  „preisioürbige" 

öbift  00m  18.  9looember  1*17.  Württemberg  jie&t  fortan  alle  3ef)nten 

(©rofr,  Älein-,  $eiiv  £fjnü>  unb  93Iut3ef)uten)  ein,  empfängt  auö  ben 

©emeinbetoatbungen  15  ftlafter  $0(3,  barf  ben  3.  £eil  ber  ©djäferei  mit 

©a^afen  befdjlagen,  fjat  bie  33efiigni$,  in  angemeffenen  3*ten  ©djaf;  unb 

$ornoief)  auf  liefen,  tyxad)-  unb  ©toppelfelbern  311  toeiben,  empfängt 

bas  gtfdnoaffer  311  9JJttf)leu  biö  gegen  bie  Söörftiuger  Sflüfjle.  3ln  ©e- 

bäuben  gefjeu  in  ben  ̂ efife  Württembergs  über  1.  baö  ©d)lofc  mit 
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278  9Jau$,  @c]"ct)id)te  ber  ̂ o^annitersÄommenbe  iHcjnngcn. 

4  ©tocfioerfen  unb  2  eingerichteten  2Boljnungen  unten  im  Dorf,  Ijinif 

bemfelben  burdj  einen  oerbecften  ©ang  uerbunben,  2.  bie  Äirdje,  femsi 

ber  Äird)f)of  ber  Äatfjolifen,  beÄgleidjen  eine  Seelenfapelle  mit  Biliar 

3.  ber  ©dilofefront  gegenüber  baö  Sfonomiegebäube  mit  einer  SBolpuiu 

für  ben  Spätster  unb  ©d&äfer,  hinter  bemfelben  eine  3^nt*  unb  HReierti 

fdjeuer. 

91  n  ©ütern  (roela)e  oon  ber  ginonafammer  im  3^e  1*22 

oerfauft  mürben)  erhielt  SBürttemberg  32  3Rorgen  SBalb,  3  2Rorgn 

3Vs  Viertel  ©arten,  32  borgen  *li  SBiefeu  unb  148  borgen  Sder. 

Die  Summe  ber  ©efäHe  geftaltete  ftä;  1819  alfo:  a  )  ©elbjinfen  jabrlicb 

42  fl.  43  fr.,  $efferjinfen  16  ft.,  b)  Äüc&engefälle  99  $ü(ner  unr 

5 1 5  @ier,  c)  jäf)rli$  9  E  20  Sot  2Baa)8  unb  d)  23  ©djeffel  6  Simnin 

Joggen,  53  ©Reffet  4  ©immri  SMnfel,  27  ©djeffel  2  ©immri  J&cber. 

SBergliajen  mit  bem  33efi^  ber  Äommenbe  ßemmenborf  mar  hi- 

jenige  oon  Geringen  weit  geringer.  Stoö  $au§  £emmenborf  W* 

ben  3^nten  in  §emmenborf,  Dettingen,  ©d)roattborf,  teilroeife  «üb  :r. 

heiler,  femer  35  27tonnömal>b  9ßiefen,  10291/*  borgen  SBalb,  3  SKoner 

Weinberg  unb  ?  Scfer  (fn'er  tagt  unfi  bie  D2l.33efdjr.  ̂ Ottenburg  £.  \9l 

im  Stidj).  Geringen  roirb  alfo  aud)  in  biefer  öinfidjt  mit  sJiecbt  cU 

niembrum  beö  ßaufeft  £emmenborf  be$eidmet  (33ifitQtion«proL  ucrr. 

29.  Stprit  1726). 
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(&tüx&  Bernftarb  Bilftnßtr  ate  Ptfloftfpli. 

Won  Meftor  Dr.  ̂ J.  Map  ff  in  Stutttjnrt. 

2Us  auf  Befehl  be«  6er$ogs  ßarl  im  3af)re  1790  eine  3äf)t«ng 

aller  ©eleljrten  oeranjtaltet  rourbe,  roeldje  roährenb  feiner  Regierung  in 

Württemberg  gelebt  jatten,  fanb  fid)  bie  ̂ übfct)e  Summe'  von  2000. 
Ohne  3">eifel  rourbe  ein  fer>r  milber  SWaßftab  an  bie  ©elehrfamfeit 

gelegt,  um  ein  fo  ftattlidfies  flontingent  aufzubringen,  unb  mit  9ted)t  ijt 

roeitau«  ber  größte  £eil  baoon  ber  SBergeffenf>eit  anheimgefallen.  Allein 

ed  pnben  fidr)  barunter  auch  folche,  beren  tarnen  einen  guten  Jtlang  in 

ber  SBtfifenfdjaft  fidj  bewahrt  ̂ aben,  unb  $u  biefen  gehört  in  erfter  fiinie 

©.  93.  SBitfinger  (1693—1750).  ©r  ftunb  als  ©elehrter,  fpejiell  alß 

^InlofopEi,  in  fyotym  Stafetten  unter  feinen  3eüg*noffen  unb  oerbient  eß 

roohl,  ba§  feine  33ebeutung  für  bie  ̂ fn'lofopfjie  in  biefen  blättern  ge= 
roürbigt  roirb. 

2llö  ©ilpnger1)  in  einem  Stlter  oon  17  3^ren  bie  Unioerfität 

Bübingen  bejog,  um  alß  3ögling  beö  „(Stifts"  $f)ilofopf)ie  unb  ̂ eo= 

logie  gu  ftubieren,  fefctc  man  große  Hoffnungen  auf  feine  gäjigfeiten. 

3lffein  fie  fchienen  ftd|  nicht  erfüllen  ju  wollen.  @r  jeigte  wenig  3nter= 

effe  an  ben  Stubien,  oerfäumte  bie  Sßorlefungcn,  roarf  Süajer  unb 

SRamiffripte  feiner  ̂ rofefforen  mit  Verachtung  weg,  fo  baß  er  einmal 

einen  fcharfen  93erroete  erhielt  „als  einer,  ber  ficherlich  balb  ber  Un- 

roiffenbfte  unb  93erborbenfle  unter  allen  23eroofmem  beö  6tiftö  fein  roerbe". 

Diefe  Abneigung  gegen  baft  8tubium  ifl  jeboch  nicht  511  »errounbern; 

benn  eß  rourbe  bamalß  in  Bübingen  noch  außfchlteßlid)  bie  oerfnöcherte, 

fd)olaftifche  Sß^iIofopr)ie  gelehrt,  ©emeine  ßöpfe  ließen  fid)  biefen 

Schienbrian  gefallen,  öilpngers  ©eift  mußte  er  unerträglich  fein.  £och 

eine  28iffenfchaft  gab  eß  noch,  roo  eß  erlaubt  roar  $u  benfen,  bie  3ttatbe- 

matif.    auf  fic  warf  fi<h  nun  SBilftnger,  unb  bamit  rourbe  eine  plöfcliche 

l)  Sie  btoflrapMjcfjen  Dothen  finfc  entnommen:  „iMojcrs  pntriotijcne*  tfrdrio  9" 

unb  „Wor.ienblatt  1830". 
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^eränberuug  bei  ifjm  roaf)rnel)mbar,  er  tourbe  ernft  unb  fleißig. 

SKatljematif  ftubierte  er  aber  oor  allem  aus  ©briftian  2Bolffs  Sdniften, 

unb  burd)  biefe  tourbe  er  gang  oon  felbft  jur  neueren  Sßfnlofopfue  hinüber 

geführt.  3efet  rourbe  fein  gleiß  immer  größer.  Dft  fhmb  er  in  &t 

banfen  oerfunfen  auf  einer  ©teile,  einmal  fiel  er,  naajbem  er  kng< 

(iumm  unb  ftarr  oor  bem  Dfen  feiner  Stiftsfiube  geflanben,  plö$!id 

nieber ;  man  eilte  (jin^u,  l)ob  if)n  auf,  fragte  ooll  Hngft  nadj  feinem 

finben;  „fte  ift  boäV'  erroiberte  er,  „ein  unerforfdjlid)  ©et>eimni$,  w 

SSerbinbung  gmifd^en  Seele  unb  Seib".  So  führte  ir)n  eigene«  Sfacfr 

benfen  immer  tiefer  in  bie  SBafjrfjeit,  unb  fein  9?uf  als  ̂ hilofop^  roci 

bamatS  fdjon  in  Bübingen  ein  groger.  92ac^  furjer  SJifariatsjeit  nurbc 

23üftnger  Repetent  am  Stift.  Qmmer  mef)r  aber  50g  es  i^n  na<$  $dt, 

um  Söolff  ju  ̂ ören.  2Wein  bem  lag  ein  §inberuis  im  2Bege.  $ünn<r 

Ijatte  bie  Toaster  eines  Tübinger  ̂ rofefforS  rennen  gelernt;  biefer  m: 

bereit,  fie  it)m  jur  ftrau  ju  geben,  aber  unter  ber  SSebingung,  bc§  er 

feine  Steife  511  bem  ßefeer  2Mff  aufgebe.  93ilftuger  gab  bie  ©raut  auf 

unb  reifte  im  3a^r  1717  ab.  93olI  (Sntjütfen  faß  er  ju  ben  5^ 

SBolffs  unb  genoß  3  3ßt)re  ben  Unterridjt  unb  perfönlittjen  Umgang 

gefeierten  Set)rerS. 

yiaä)  feiner  9tücffef)r  erhielt  Silftnger  bie  Stelle  eines  außerorts 

lidjen  ̂ rofeffors  ber  $r)ilofoprjie  in  Tübingen  unb  fjielt  am  13.  Sep 

tember  1721  feine  2(ntrittSrebe  „de  harmonia  animi  et  corporis 

humani  praestabiüta  ex  mente  illustris  Leibnitii".  3ft  biefer 

befannte  fid)  Silftnger  unumrounben  als  3lnt)änger  ber  Seibnijidjn 

^3t)itofopt)ie  unb  fudjte  ben  neuen  3Deen  in  Tübingen  ©ingang  ju  m 

fdjaffen.  (*S  gehörte  3Wut  baju;  benn  Seibnij  mar  als  gefäbrlitbe: 

teuerer  gefaßt,  unb  bie  SBerfefcerungSfudjt  in  Tübing  en  im  Sdjrodnc 

Slber  aud)  in  ber  übrigen  gelehrten  SSelt  l)atte  Setbmj  oiete  (Stauer. 

(SS  ift  burdjaus  irrig,  2eibni$  gleiäjfam  als  ben  9flepräfentantcn  ttf 

geiftigen  Sebenfl  feiner  3«t  anjufe^en.  Tie  äußeren  Umftänbe  bei  feinem 

Tobe  finb  baS  2MIb  feiner  Stellung  $u  ber  geifltgen  33eroegung  \w 

3eit :  er  mar  oereinfamt,  niemanb  folgte  it)m.  Tie  ©rünbc  baoon  jiri1 

unfcrjroer  $u  erfennen.  Seine  2tnfd)auung,  toona<$  bie  2£elt  nidbt  irö 

bei  (SartefiuS  unb  Lobbes  eine  9)fafcr)ine  tft,  fonbern  ein  in  allen  feinen 

Teilen  lebenbiger  Organismus,  ber  aus  unenblid)  Dielen  9Rifrofo4nitf 

fid)  jufammenfefet,  bie  in  oollenbetem  3"famment)ang  miteinanber  ftetjrr. 

unb  aroar  or)ite  gegenfeitige  birefte  (Stnioirfung,  allein  oermöge  ber  pwte 

büiertcn  Harmonie  —  fie  ift  31t  großartig,  einerfeits  $u  bidjterifcb  fübi 

anberfeits  $u  abftraft  entlegen,  als  baß  fte  in  weiteren  Äreifen  raf* 

Eingang  Ijätte  pnben  fönnen.    Überbies  r)atte  Seibnij  fein  Softem  ni& 
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au  äußerem  Slbfcblujj,  nid)t  in  fdmlgeredjte  Jorm  gebraut,  bie  wid)tigften 

(Bebanfen  finb  oft  nur  beiläufig  ober  in  furzen  Umriffen  entwicfelt,  wie 

ja  bie  meiften  feiner  ©djriften  ©elegenr)eitfifd)riften  fmb,  93riefe  ober 

Shiffftfee  für  gelehrte  3*itföriften.  ©o  fanb  fieibnia  lange  3^it  wenig 

£nt)änger. 

$)ie  ©ad)lage  änberte  fid)  aber  burd)  baö  Auftreten  oon  (Stjnftiau 

^>olff.  tiefer  ̂ atte  ftd)  Won  in  ben  erften  3at)ren  be«  18.  3at)r* 

bunbert«  ganj  an  Seibnig  angetroffen  unb  mad)te  fid)  nun  an  bie 

Slrbeit,  ba«  ungeorbuete  Material  $u  fammeln  unb  511  einem  förmigen 

Snftem  ju  oerarbeiten,  um  fo  bie  Scibnijf^c  ̂ fnlofoptjie  bem  93erftänb= 

niffe  feiner  3eitgenoffen  nät)er  $u  bringen,  wobei  allerbing«  gerabe  bie 

grofeartigften  ©ebanfen  ßetbmy  eine  3bfd)wäcr)ung  erfuhren.  $ie  Jrud&t 

biefer  mütjeooßen  Arbeit  ift  bie  im  3a(>r  1719  erfd)ienene,  in  beutfdjer 

Spradje  oerfa&te  Sdjrift:  „Vernünftige  ©ebanfen  oon  ©Ott,  ber  Söelt 

unb  ber  menfd)licr)en  Seele  be«  SDfenfdjen,  audj  allen  fingen  überhaupt." 

tiefes  23ud)  erregte  allgemeines  2luffet)en;  eß  entbrannte  ein  erbitterter 

Stampf,  ber  mehrere  Sa^rje^nte  ̂ inburd^  ba«  pr)ilofopr)ifd)e  3ntereffe 

auöf(t)lie&lid)  in  Sttnfprucr)  nat)m  unb  fid)  t)auptfäcr)licr)  um  bie  &upott)efe 

ber  präftobilterten  Harmonie  breite. 

3n  ber  oorberflen  Sinie  ber  93erteibtger  be«  2eibmj:2Bolfffd)en 

Softem«  erblicfen  wir  nun  Vilfinger.  2Bie  ju  erwarten,  fanb  er  in 

Bübingen  fofort  bie  tjeftigften  ©egner,  befonber«  an  bem  &an$ler  $faff 

unb  bem  gkofeffor  Seifemann.  flatt)eber  unb  Äanjel  erfdjollen  oon  bem 

qefät)rlid)en  SRann,  ber  burd)  feine  neue  3lrt  oon  ̂ Pr)ilofopr)ic  bie  ganje 

Religion  über  ben  Raufen  ju  ftürjen  brot)e;  bie  Väter  warnten  ü)re 

6öt)ne  oor  ifmt  alß  einem  Verführer  ber  3"0cub;  unb  fo  blieben  feine 

Vorlefungen  $unäd)ft  nur  wenig  befudjt.  Um  fo  erfolgreicher  war  VÜ= 

ftngerö  literarifct)e  £ätigfeit.  3m  3at)r  1722  oeröffentlidjte  er  jwei 

3<t)riften;  bie  eine  „de  triplici  rerum  eognitione,  historica,  philo- 

Nophica  et  mathematica"  füt)rt  au«,  bafj  bie  t)öd)fte  (SrfenntntS  ber= 

ienige  befifee,  bei  weldjem  $u  ber  t)iftorifct)en  ©rfenntni«weife,  bie  lebiglid) 

Die  Xatfadjen  regiflriert,  bie  pt)ilofopr)ifcbe  t)injufommt,  bie  nact)  ber  Ur- 

iad)e  ber  ©rfd)eimmgen  forfdjt,  unb  ju  biefer  bie  matrjematifc^e,  bie  uns 

bie  auantüatioe  Veftimmtfjeit  ber  SMnge  let)rt;  bie  jroeite  ©djrift  „de 

axiomatis  philosophicis"  jeigt  im  2lufd)lu&  an  Seibntj  gegenüber  bem 

(rmpiri«mufi  eine«  Siode  —  nihil  e*t  in  intellectu,  quod  non  antea 

t'nerit  in  sensibus  —  bie  33cbeutung  ber  $riome,  otjne  welche  e«  über= 
fjaupt  fein  SBiffen  geben  würbe,  unb  bereit  (Sntftetjung,  welche  nid»t  burcl) 

3nbuftion  ju  erflären  fei,  fonbern  burd)  $ebufticm  allgemeiner  2öat)r; 

betten  au«  angeborenen  Segriffen.   SBidjtiger  als  biefe  erfenntnifitbeo- 
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retifdjcn  2lbbanblungen  ift  bie  im  Satyr  1723  crfdjiencite  umfangreiche 

Schrift:   -de  hann«>nia  nniuri  et  corporis  humani  praestabilita  ex 

mente  illustris  Leibnitii  comnientatio  hypothetica**,  worin  Söilfütger 

ben  ®runbgebanfen  Seibnij'  folgenb  feine  Sluftcht  oon  bem  SSerhältniS  tum 

Seele  unb  Seib  unb  feine  ganje  ̂ eltanfchauung  barlegt  unb  fobann 

allen  Einwürfen  bagegen  ber  SReibe  nach  entgegentritt,  fo  ba§  mir  in 

biefem  ÜSJerf  jugletd)  einen  roertoollen,  ausführlichen  flommentar  $u  Der 

ganjen  Streitfrage  befifcen,  welche  bamals  bie  ©emüter  fo  lebhaft  erregte. 

Schon  nach  2  Sauren  war  eine  neue  Auflage  erforberlich,  unb  ber  §r 

folg  biefes  Wertes  bat  olme  3ioeifcl  baju  beigetragen,  ba§  Shlftnger  im 

3abre  1724  bie  Stelle  eine«  orbentlichen  ProfejforS  ber  2)ioral  unb 

HJlatbematif  an  bem  lollegium  illustre  in  Bübingen  erhielt.    2luS  bem 

gleiten  3a&re  ftammt  bie  umfaffenbe  Schrift:  „de  orijyrine  et  per- 

missione  uiali  praecipue  moralis  comnienta,tio  philnsophica  •;  in 

welcher  ber  leitenbe  ©eftcbtspunft  ber  Seibnijfcben  vXbeobicee,  bafj  bieie 

©elt  trofc  befi  Übels  unb  ber  Sünbe  bie  ooßfommenfte  fei,  mit  ollen 

©rünben  für  unb  wiber  lebhaft  oerfodjten  wirb.   9tod)  Veröffentlichung 

mehrerer  fleinerer  2lbbanblungen,  j.  93.  über  bie  SWoral  ber  alten  (Ebtnefen 

nach  21uSfprücben  bes  (SonfuciuS,  worin  auf  bie  Sebeutung  ber  Philo 

fopbie  für  bas  Sehen,  insbefonbere  baß  öffentliche  Sehen  fjmgerotefen 

roirb,  erfchien  im  %atyv  172f>  bie  £auptfcbrift  SMlfingerS:  ?.dilncidatione> 

philosophicae  de  Deo,  anima  huniana.  mundo  et  generalibus  rerum 

aft*ectK»nibus.M    $as  $ucb  $erfa0t  in  4  Xeile:  bie  Ontotogie,  Rol 
mologie,  ̂ tpcr>oIogte  unb  Geologie  unb  enthält  eine  ausführliche  $ar 

legung  bes  ganjen  plnlofopbifcben  SnftemS  53ilftngerS,  wobei  er  trofc  ber 

pielfacben  Slnflänge  an  Seibnij  unb  23oljf  gerabe  in  ber  prinzipiell  ent-- 

fcheibenben  Srage  nach  bem  ©efen  bes  Seienben  über  Seibnij  hmau8" 

fcbrettct  (f.  u.).    ©eiche  SeDeutung  biefeS  &>erf  für  bie  bamalige  jeir 

gehabt  hat,  geht  barauS  beroor,  ba§  es  in  oielen  Auflagen  erfduenen, 

ron  anbem  ausgesogen,  überfefct,  in  fragen  unD  Antworten,  fogar  in 

poetiicher  gorm  bearbeitet  *  unb  auch  im  2luslanbe,  befonbers  in  grauf= 
reich,  niel  gclefen  roorben  ift.    2luch  nach  Petersburg  mar  93tlfingers 

rflubm  gebrungen,  unb  fo  fam  es,  ba§  er  als  profejfor  ber  SRathematif 

unb  phnftf  unb  als  3)fitglieb  ber  neugegrünbeten  2lfabemie  ber  2£iffcn- 

ictuvten  nach      Petersburg  berufen  würbe.    23ilftnger  nahm  ben  ebren- 

uollen  SRuf  au  unb  hielt  am  1.  ̂ iini  1725  im  Collefrium  illustre  oor 

glanjenber  Vcrfammlung  „unter  allgemeinein  Spplaufu"  feine  Hbfchtebfi 

reöe  »df  rrdtu-iiiuu«  philnsupluae  ad  usus  publicos";  er  führte  ben 

oicbanfen  aus,  bap  bie  philofophie  im  pnoaten  unb  öffentlichen  Sebett 

ihre  3lnroenbuug  unb  Betätigung  Fmben  lnüffe;  benn  „baS  Sehen  mufc 
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fein  rote  bie  großen  ̂ rafturbud^ftaben :  (Sin  3ug  muß  burd^  ba*  ®an$e 

binburd&geljen".  9fur  ungern  liefe  ber  föerjop,  u)n  $iefjen;  er  nennt  ilm 

in  bem  ©ntlaffung*befret  „einen  foroof)l  in  ber  Geologie  al*  in  aßen 

Teilen  ber  $ljilofopf)te  unb  jugleid)  in  ber  SRatfjefi  grünblidj  gelehrten 

unb  mit  fd&arffmnigem  SBerflanb  unb  Urteil  begabten  Wann." 

3n  Sßeterdburg  rourbe  ber  fdnuäbiföe  ©eleljrte  mit  Huöjeid^nung 

aufgenommen  unb  erwarb  ft$  immer  größere«  Slnfe^en.  SRafc^  nadr 

einanber  folgte  eine  SReibe  oon  ©Triften,  &auptfädjltd>  über  9Ratf>emahf 

unb  ̂ 3t)pfif.  Ta*  größte  2luffef>en  aber  erregte  e*,  al*  feine  Stfujanblung 

über  bie  ©a^roere  ber  Körper  oon  ber  Hfabemie  $u  $ari*  mit  bem 

großen  greife  gefrönt  rourbe.  3e|ji  erfct)olI  99i(ftnger*  92ame  in  allen 

Leitungen.  2lud&  ber  $er$og  @berf>arb  ßubroig  rourbe  auf  ilm  aufmerffam, 

berief  ilm  in  fein  lÖaterlanb  gurüd  unb  ernannte  ü)n  trofc  aller 

Umtriebe  sunt  Sßrofeffor  ber  Geologie  unb  SCorftanb  be«  Stift*  in 

Tübingen  im  %af)x  1729.  93on  jefct  an  lehrte  Öilpnger  Theologie,  unb 

jroar  fo,  baß  er  fein  plnlofopfnfd&e*  ©nftem  auf  biefe  amoanbte, 

um  möglid&fl  vernunftgemäße  93orftelIungen  über  bie  ©ottfjeit  unb  bie 

2Belt  &u  geroinnen.  Über  ben  t&eologtfd&en  SSorlefungen  unb  Slbfjanb 

hingen  oergaß  er  aber  aud)  bie  spinlofopfne  nid)t  ganj,  roie  feine  „prae- 

rvpta  logica"  uon  1734  u.  a.  beroeifen ;  ebenforoenig  oernadjläßigte  er 

Die  3Raü)ematif  unb  Sp^pftf  unb,  ein  SieblingSfadj  oon  tf>m,  bie  33e 

feftjgung*funbe;  benn  feine  ©elefnrfamfett  erfheefte  fia)  fo  jiemlu$  über 

ade  ftädjer  ber  bamaligen  SBiffenfdjaft,  unb  feine  geifhge  ̂ robiiftioität 

roar  eine  ftaunendroerte.  2lttein  nur  ut  batb  rourbe  SSilfinger  biefer  oiel= 

fettigen  rotffenfcbaftlidjen  Sätigfeit  entriffen.  3m  Tejember  1734  rourbe 

er  oon  bem  fierjog  ßarl  Äleranber  in  ben  ©ebeimen  9tat  berufen  „au* 

befonberem  in  feine  oielfältig  fomprobierte  JßMffenfcbaften,  ©efdf)icflia)fett, 

©inft<$t  unb  ̂ robität  fefeenben  Vertrauen",  Tatnit  eröffnete  fidf)  für 

ü)n  ein  neue*  Strbeüdfelb ;  feinen  roijfenf$aftli$en,  ioejieH  plnlofoplnföen 

goTfa^ungen  roar  ein  3^  gefefet.  So  fe^r  bie«  im  3"terejfe  ber  Söiffem 

fd&aft  iu  bebauem  ift,  fo  bat  fta)  boeb  Mfinger  burdf)  bie  angegebenen 

Sdjriften  für  alle  Seiten  einen  eljrenooflen  $la$  in  ber  ©efdud&te  ber 

SSfnlofoplue  gefidjert. 

3n  feineu  früheren  plnlofopf)tfayn  S&erfen,  au*  ben  Satten  bi* 

1 724,  fte^t  99ilfinger,  roie  bereit*  erroätjnt,  burcfyau*  auf  ßetbnijfdjem  ©tonte 

punft.  Tie  ©nmbgebanfen  finb  folgenbe:  bie  jufammengefe^ten  Tinge 

unb  ein  Aggregat  oon  einfachen  Tingen,  bie  qualitativ  vonetnanber 

unterfdueben,  mit  einer  ßraft  begabt  unb  rein  fpontan  ftnb.  93ilftnger 

nennt  fie  mit  fieibuij  SRonaben.  Tiefe  fjaben  roir  uns  näber  ju  benfen 

na$  Sinologie  ber  menfctyidqen  ©eele,  b.  f).  als  norftellenbe  Siefen;  nur 
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ift  ba«  SBort  „oorfteHen"  im  weiteren  Sinn  ju  nehmen,  nicht  blofe  aU 

^Bezeichnung  für  bie  betou&te,  fonbent  auch  für  bie  unbenm&te  Xatiafeu 

ber  Seele,  tüte  fie  im  3uftauD  &*r  Betäubung  ober  bes  traumlojen 

Schlaf«  ftattfutbet.   S)a«  SBefen  ber  SRonaben  befielt  jomit  in  ber  Bor 

ftefltmg  (Commentatio  §§  90  ff.).    Sie  untertreiben  ftch  nic^t  burtf)  Die 

Urt  ü)rer  $ätigfeit,  fonbem  nur  burd)  ben  größeren  ober  geringeren 

©rab  oon  SDeutlichfeit  ihrer  Eorftellungen.    5Die  Elemente  ber  fötpn 

liehen  2Bett  —  mir  tonnten  fte  $ingmonaben  nennen  —  haben  nur 

bunfle,  b.  r).  unbetoufete  ̂ orfteßungen ;  bie  Seele  ber  Xtere  —  bie  Seele* 

monabe  —  bat  außer  biefcn  auch  flare,  b.  h-  beroufjte  93orftelIungen ;  Die 

menfa)lia)e  Seele  —  bie  ©eifte«monabe  —  aber  ̂ at  aud)  abäquate  8or 

ftedungen;  im  höchften  SRafje  trifft  bie«  $u  bei  bem  unenbüd)en  ®em<. 

(Sbenforoenig  unterfchetben  ft<h  bie  3Ronaben  burd)  ba«  Dbjeft  ibra 

Xätigfeit ;  jebe  SRonabe  ftef)t  in  einem  inneren  Rapport  ju  allen  übrigen, 

jebe  einzelne  ift  ein  Spiegel  be«  Unioerfum«,  ein  SRifrofosmu«,  fo  bas, 

roenn  jemanb  ben  3"ftanb  einer  9Ronabe  ui  burchfchauen  oermocbte,  rr 

barin  ben  3"ftonb  ber  ganjen  2Belt  erfennen  f önnte ;  ber  3uHmtnienl>Qn<j 

alle«  Seienben  ift  ein  tücfenlofer ;  bie  2Belt  ift  eine  unioerfefle  gannoue 

(de  hurmonia  ...  §  29).    28ie  ifi  aber  biefe  31t  erflären?  Sic  bat 

ihren  ©runb  roeber  in  einem  birefteu  @infui§  ber  SRonaben  aufeinander, 

benn  biefe  ftnb  fchlechthin  fpontau,  feiner  (§intoirfung  oon  äugen  unter 

toorfen,  noch  in  einem  blinben  Ungefähr,    $er  ©runb  fann  alfo  nur 

liegen  in  einem  übertoeltlichen,  unenblidr)en  35>efen  b.  i.  in  ©ort,  ber  bei 

ber  (Srföaffung  ber  SBelt  jebe  SKonabe  mit  ttütffufy  auf  alle  anbera 

eingerichtet  hat,  fo  ba&  oon  ba  ab,  inbem  bie  ©egemoart  ftet«  fcc)i9anarr 

ift  mit  ber  3ufunft,  bie  Konformität  jeber  einzelnen  SRonabe  mit  afien 

übrigen  gleichfam  al«  etroa«  Selbftoerftänbliche«  feftfteht.   2>a«  ift  &« 

berühmte  ßeibni$fche  3bee  ber  präftabilierteu  §armonie  (Dilucid.  t$  I 

bifi  148). 

daraus,  bafj  bie  ©elt  oon  ©Ott  gefdj>affen  ift,  folgt  für  unfere« 

$ltflofopr)en  auch  i^re  SSottfommen^eit  (de  origine  mali  §§  350  v 

ehe  btefe  Seit  in«  $afein  trat,  waren  im  göttlichen  »erftanbe  etw 

Wenge  möglicher  Söelten,  bie  ©Ott  bi«  in«  einzelne  burchfehaute ;  oermwie 

fetner  9öei«t)ett  rodete  er  bie  befte,  unb  fein  Sötlle  führte  ftc  au«  bw 

SReid)  ber  9Wöglid)feit  hinüber  in  ba«  ber  3Birfttct)feit.  Siefe  2&lt  * 

fomit  trofc  ber  UnooOfomment)eit  im  einzelnen,  trofc  Sünbe  unb 

bie  relatio  ooöfommenfte.  3ßie  aber  biefe  Seit  au«  ©otte«  Sä 

heroorgegangen,  alfo  etwa«  in  ftdr)  3ufäUige«  ift,  fo  ftnb  aud)  bie  in  ifct 

wirfenben  ©efe^e  al«  bie  unter  mehreren  möglichen  paffenbften  oon  öofl 

in  SBirffamfeit  gefegt  roorben;  fte  ftnb  &Toar  fonfiant  aber  nicht  wela 
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vbgftfch  notroenbig  unb  fönncn  unter  Umftänbcn  fiftiert  werben,  wenn 

bösere  3roecfe  eß  erforbern.  Damit  ift  ber  SRöglichfcit  beß  SHunberß 

Siaum  gefdjaffen. 

©in  £eil  beß  SBeltganjen  iffc  ber  3ttenfch,  auß  Seib  unb  Seele  be= 

ftebenb.  3wif4cn  beiben  herrfcht  fonftante  ÜbereinfUmmung,  roelche  naa) 

bem  oben  2lußgeführten  nur  fo  fldt>  erflären  täfet,  bafj  fieib  unb  Seele 

vermöge  ihrer  urfprünglidjen  Einrichtung  ofme  gegenteiligen  Einflufc  ganj 

oon  felbft  harmonieren.  Diefe  Slnftcht  mar  bamalß  bie  oielumftrtttene, 

unb  Silftnger  ift  mit  aller  @nt|d)iebcn()eit  bafür  eingetreten.  3n  feiner 

Slbljanblung  de  harmunia  animi  et  corporis  für)rt  er  auß:  baß  93er= 

Ijältniö  jroifchen  Seele  unb  Seib  laffe  fi<h  mit  jroei  burchauß  gleidjgehenben 

Uhren  Dergleichen,  hierfür  finb  brei  ©rflärungen,  aber  auch  nur  brei, 

möglich :  entmeber  treibt  eine  Uhr  bie  anbere,  ober  beibe  Uhren  werben 

immer  roieber  nacheinanber  gerichtet,  ober  enblich  bie  Uhren  finb  oon 

Anfang  an  fo  fonfkutert,  bafc  fte  oon  felbft  ho^onieren.  Die  erfte 

©rflärung,  bie  Sinnahme  beß  gegenfeitigen  ©influffeß  oon  Seele  unb  Seib 

ift  außgefd)loffen ;  benn  bie  SBirfung  muß  immer  gleich  fein  ber  Urfache. 

Vrin  in  Bewegung  gefegter  Äörper  mu§  bie  entfprechenbe  ©eroegung  in 

anberen  Körpern  h^o^bringen.  Söürbe  er  aber  aufeer  ber  Mitteilung 

ber  Bewegung  noa)  eine  SBirfung  in  ber  geifrtgen  Söelt,  eine  StorfteÜung, 

eine  SBillenß;  ober  ©effifilßerregung  h^roorbringen,  fo  roäre  bie  SÖirfung 

grö&er  alß  bie  Urfache,  maß  unmöglich  ift-  Ebenfo  unhaltbar  ift  bie 

äroeite  Sinnahme,  bie  ottaftonaliftifche  Xtyom,  bafc  ©ott  ftch  baß  ©efefc 

gegeben  habe,  bei  geroiffen  ̂ Bewegungen  im  Äörper  geroiffe  SSorftellungen 

in  ber  Seele  h^toorjubringen ;  benn  bamit  mürbe  ein  fortmährenbe« 

ffiunber  itattfinben.  @ß  bleibt  fomit  nur  bie  Dritte  Erflärung,  bie  ber 

präflabilierten  Harmonie.  2öiH  jemanb  an  beren  SRöglichfeit  jmeifeln, 

ben  roeift  33ilftuger  barauf  tyin,  bafe  bie  ©efefee  ber  geijrigen  unb  förper* 

liehen  Söclt  harmonifch  ftnb ;  benn  beibe  finb  nur  befonbere  SRobiftfattonen 

berfelben  allgemeinen  metaphnfifchen  ©efefce.  Da§  bem  fo  ift,  geht 

barauß  fyevvot,  bafj  roenigftenß  einige  folche  ©efefce  unß  befannt  ftnb, 

roeldbe  foroohl  auf  bie  ̂ eränberungen  ber  Seele  alß  bie  beß  Äörperß 

^nmenbung  finben,  33.  baß  ©efefe:  bie  $Birfung  ift  gleich  ber  Urfache. 

könnten  mir  biefe  allgemeinen  metaphpfifchen  ©efefce  oollftänbtg  entbeefen, 

bann  fönnten  mir  bie  präftabilierte  Harmonie  nicht  nur  in  ihrer  ©enrifr 

heit,  fonbern  in  ihrer  Slotroenbigfeit  erroeifen  (dissortatio  §  44;  com- 

raentatio  §§  105—112). 

©inftchtlich  beß  menfchlichen  SBillenß  mar  für  S3ilftnger  eine  beter* 

miniftifche  3lnfchauung  gegeben,  fo  fet)r  er  auch  feinen  Determinißmuß  ju 

oerfjüden  fucht ;  benn  in  ber  urfprünglichen  Einrichtung  ber  Seelenmonabe 
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ift  bie  gan$e  weitere  (Sntwirflung  wie  in  einem  Ufjrwerf  enthalten  u:ib 

©orgebilbet. 

2)af?  SSilftnger  mit  biefen  ©runbgebanfen  fid)  im  roefentltd&en  inner* 

balb  befi  $eibni&fd)en  Qbeeitrreifeö  bewegt,  bebarf  feinefi  weiteren  Sfaä- 

wetfe«.  ©6  wäre  ober  irrig,  in  bem  ©nftem  Shlfingerfl  nur  einen  GJij£ 

abgufi  Seibnijfdjer  8ef)re  ftnben  ju  wollen ;  audj  ba,  wo  er  Veibnij  t'olai, 
bewahrt  ftcb  SBilfinget  feine  ©elbftänbigfeit.  <£r  liebt  eö,  an  SearinY 

beftimmungen  oon  Seibnij  anjufnflpfen,  ge^t  aber  bann  iofort  bayi 

über,  biefe  näljer  51t  erörtern,  wa*  nidbt  oerftänblid)  ober  unooflftänb-g 

ifit,  511  erflären  unb  ju  ergänzen,  unb  Einwürfe  511  wiberlegen;  auf 

(Edjritt  unb  Sritt  ftofjen  wir  auf  eigenartige  ©ntwidlung  unb  Jolgerunu. 

neue  Definitionen  unb  Seweife,  neue  ©eftdjtfipunfte  unb  ©rgebniffc,  io 

baft  bem  ©anjen  ber  Stempel  ber  ©elbflänbigfeit  aufgebrfitft  ift. 

9lid)t  minber  felbflänbig  ifi  «ilftnger  Solff  gegenüber,  Tiefa 

batte  in  bem  ©eftreben,  511  popularifieren  mtb  ben  heftigen  Hngrmn 

ber  ©egner  aufyuweiaVn,  gerabc  bie  fpefulatiofien  3been  Seibnij'  auf 
gegeben,  fo  bie  93orfteUung«rraft  aller  SRouaben  (fRetapbnfif  II  §§  2\h 

unb  fid)  auf  bie  ©Tflärung  befd)ränft,  bafc  benferben  eine  Äraft  .vi* 

quaedam"  innewohne;  aber  eine  Angabe  bariiber,  wa«  baß  für  eint 

ftraft  fei,  eine  ©runbbeftimmung  über  ba«  Siefen  befc  ©eienben  fhuV;: 

wir  nirgenbß.  Slnbererfeitö  wieber  batte  2£olff  ben  fufmften  Sbctv. 

Seibnij'  bie  ©pifce  abgebrodjen;  fo  würbe  bie  %bet  ber  präftobilierten 
Harmonie  aus  ber  bominierenben  Stellung  im  SWittelpunfte  be*  ©pttemo, 

bie  fie  bei  Seibnig  bat,  in  eine  unföeinbare  Qdc  ber  ̂ fodwlogie  gen'irft 
(9Retapf>nftf  1  §§  7fi5  ff.,  781,  849  ff.  u.  a.>.  Um  fo  mef)r  fucr)te  Silfhioer 

biefe  ̂ Optionen,  weläV  burdj  SBolff«  fdjwanfenbe  Haltung  befonbert 

erponiert  waren,  mit  aller  Äraft  ju  beefen  unb  bat  bamit  beroiefen,  bai 

wenn  er  audj  au«  ber  ©dmle  SMffS  beroorgegangen  war,  er  ftcb  bod)  ;u 

oöüiger  wiffenfdjaf Hieben  ©elbjtänbigfeit  emporgefebwungen  batte.  Ghn 

babureb  fjaben  biefe  ©Triften  »ilßngerfi  au«  ben  3afcren  1721—24  m 

wof)l  feine  anberen  baju  beigerragen,  ba§  bie  beutfdje  ̂ Biffenföaft  tut 

wetteften  Umfang  oon  ber  £eibniäfdjen  ̂ bilafop^ie  bunbbningen  unb  bt 

fruchtet  worben  ift. 

Mein  33i(ftnger$  ©eift  war  $u  fein*  auf  eigene  >$orfd{)uncj  gerieft, 

al*  bajj  er  immerbar  in  ben  9almen  eine«  anberen,  wenn  aud)  felbnäubu. 

bätte  wanbeln  tonnen;  unb  fo  finben  wir  tyn  in  feinem  iwuptiwrf 

„Dilucidationes  .  .  oon  1725  auf  einem  prinzipiell  anberen  Start 

punfte  als  l'eibni*. 

3m  Unterfd)ieö  oon  ©pino$a,  ber  ba$  Söefen  be«  ©eienoen  in  t*r 

jcbled)tf)inigeu  9tögemeinf)eit  unb  Unbebingtfjeit  finbet,  erfennt  Seibntj  bo*< 
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felbe  in  ber  ßinjelfubfiauä  unb  ber  Selbfttätigfeit.  $)ie  einige  etn^ett- 

iic^e  Subftonj  unb  tätige  Äraft  aber,  welche  mir  aus  ber  ©riabrung 

rennen,  ijt  unfere  Seele.  $ier  faßte  nun  Seibnij  Spofto,  oon  biet  au« 

unterfiutye  er  ba«  SBefen  ber  £inge;  nach  ihrer  Analogie  backte  er  fich 

baß  Seienbe  überhaupt.  ©r  fteigt  gletchfam  oon  ber  2Belt  be«  ©elfte« 

herunter  ju  ber  förperlidjen  unb  betrachtet  fte  oon  benfelben  ©eftc%td= 

punften  au«  ©ie  jene;  ober  oielmehr  er  hebt  bie  förderliche  ffielt  empor 

jur  £öhe  ber  geifttgen,  burchgeiftigt  bie  sJRaterie,  belebt  ba«  Stoffliche 

unb  finbet  nirgenb«  etwa«  $ote«,  blo&  Stoffliche«,  fonbem  überall  ©eift, 

Seele  unb  Sehen,  tiefer  Stanbpunft  Seidm}'  ift  al«  3beali«mu«  $u 

bezeichnen,  "JBie  aber  erMären  fidt)  uon  fjier  au«  bie  Vorgänge  in  ber 

forperlichen  SBelt?  2Sie  fott  au«  ber  ba«  SBefen  be«  Seienben  fonftü 

tuierenben  $torftettung«fraft  bie  öeroegung  refuttieren?  $)a«  ift  bie 

^IdnUedferfe  be«  Seibnijfchen  Softem«,  unb  öttfmger  bat  fte  erfannt. 

3n  ben  „dilucidationes"  fpricht  er  jid)  babin  au«,  bafe  oon  ber  Morands 

iefcung  ber  95orfteuung«fraft  ber  SWonaben  au«  bie  <£rfcheinungen  ber 

forperlichen  SBelt  ft<^  nicht  erflären  laffen;  um  biefe  aber  ift  e«  ihm  in 

erfter  Sinie  ju  tun;  tytx  nimmt  er  feinen  Stanbpunft  unb  finbet,  bafe 

alle  SBeränberungen  ber  forperlichen  Söeft  ihren  ©runb  in  ber  ©emegung 

ber  Elemente  t)aben.  Gr  fommt  baher  $u  ber  Annahme  (dilucid.  §  108), 

Dafj  nic^t  bie  Storfteßungftfraft,  fonbern  bie  93etoegung«fraft,  vis  movendi, 

ba«  ffiefen  be«  Seienben  aufmache.  $a«  SReale  ift  permanente  Selbft- 

beroegung.  Damit  hat  Söitftuger  ben  ibeatiftifc^en  Stanbpunft  Seibnij' 

oerlaffen  unb  fich  auf  einen  realiftifchen  gefteUt.  9ln  Stelle  ber  pfoct)i* 

ia)eu  ©leichartigfeit  ber  "ättonaben  ift  bie  pfmfifche  ©leichartigfeit  ber 

oubftanjen  getreten.  Damit  ift  aber  nicht  au«gefchloffeu,  ba§  unter  bem 

felben  ein  relatioer  Unterfchieb  ftattftnbet,  inbem  bei  ben  r)öt)er  orgoni- 

fierten  Subftanjen  ju  ber  allen  Subftanjen  gufommenben  Setoegung«fraft 

noch  bie  $$orftettung«fraft  gleichfam  als  ein  donum  superadditum,  al« 

etroa«  relatio  Selbftänbige«,  r)tnautritt.  Damit  hält  ©ilfinger  bie.  mate; 

rialifHfche  2lnfchauung,  ju  ber  fein  realiftifcher  SRomftmu«  bmjubrängen 

brobt,  oon  fich  fern.  5Dte«  auch  baburch,  bafe  bic  auf  einer  nieberen 

Stufe  flehenben  Subftan$en,  bie  Elemente  ber  forperlichen  SBelt,  bei 

$ilftnger  ftch  oon  ben  Sltomen  immer  noch  toefentlich  unterfcheiben:  fte 

ftnb  mahrhafte  Einheiten  unb  felbfttätige  Äräfte.  3lber  baburch,  bafc 

ibnen  ber  (Sharafter  oon  SWifrofoflmen  genommen  ift,  ift  bic  Äluft  jroifd)en 

3Ronaben  unb  Sltomen  überbrüeft,  fo  toeit  entfernt  oon  (enteren  Silfinger 

auch  $ölt  ntacht.  Darin  liegt  eine  prinzipielle  ̂ tnberung  ber  t^eibnijfchen 

Slnfchauung,  eine  gortbilbung  feine«  Softem«  in  realiftifcher  Dichtung. 

Xabei  finb  freilich  bie  mehr  p  eripherif djen  Sehren  für  ©ilfinger  biefelben 
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geblieben  roie  früher;  er  erridjtet  nidty  einen  bis  in  bie  einzelnen  Teile 

fnnaufi  neuen  Bau,  roof)l  aber  bat  er  ifmt  ein  neue«  gunbament  gegeben 

unb  bamit  betn  ©anjen  einen  anberen  (Sljarafter  oerliefien. 

33ei  aller  Selbftänbigfeit  pfnfofopfnfc&eu  teufend  oerleugnet  aber 

»ilftnger  in  ber  gorm  feiner  $arfieOung  bie  2Bolfffa>  ©dmle  nicfct; 

beu  ©ann  eine«  fdjolüftifa^en  3ormali«mufl  f>at  er  nidbt  gebrochen.  3um 

Seifpiel  fn'erfür  möge  bingeroiefen  fein  auf  bie  ©ntroicflmig  be«  Begriff* 

ber  Worroen bigfeit  (Dilucid.  §§  42—66);  fner  wirb  untertrieben  jroiföen 

abfoluter  unb  fmpotf>etifd>er  SJotroenbigfeit,  ̂ iniu&tlid)  ber  lefcteren,  ber 

conditio  necessitans  rcieber  gn>ifd)en  consequens,  concomitans,  ante- 

cedens; non  influens,  influens;  extrinseca,  naturalis,  supernaturalis ; 

intrinseca,  physica,  moralis  u.  f.  ro.  ©in  berartiger  ©ntroüflungfiaang 

füfjrt  $u  einer  2£eitfd)roeifigfeit,  bie  an  bie  2lusbauer  bed  £eferft  nidit 

geringe  Snforberungen  fieHt.  Sind)  bie  ängftlid)e  9tütffid)tnafraie  auf 

fird)lid>e  Dogmen  berührt  in  rein  plnlofop&ifd&en  Slb&anblungeu  etwa* 

frembartig,  fotroenn  5.  93.  in  Dilucid.  §  120  bei  ber  ttnterfudnjng  bc* 

gigenfeitigen  Sierbältniffeö  ber  einfadieu  ©ubfianjen  jueinanber  auf 

bie  ßngel  Sejug  genommen  wirb,  bann  roieber  auf  bie  ©inroirfung  ber 

Dämonen  auf  bie  Äörper  ber  Befeffenen  u.  bergl.  »Dein  mir  muffen 

hierbei  ben  tfceo(ogif<H4o[aftif4cn  GJ>arafter  unb  ben  ganjen  ©eift  jener 

3eit  im  Sluge  behalten  unb  bebenfen,  bafe  aud)  Bilftnger  ein  Äinb  feiner 

3eit  geroefen  ifi.  $afj  er  aber  bem  roiffenfdjaftlitfcn  Bebürfni«  feiner 

3eit  eutfproa^en  l>at,  baft  beroeift  ber  großartige  (Erfolg  feiner  ©dniften, 

bie  weit  $inau6  über  Teutfdjlanb«  ©renjen  Verbreitung  gefunben  fjaben, 

beroeift  bie  l)of>e  2ld)tung,  in  ber  er  bei  ber  Damaligen  roiffenfdjaftliaVn 

S^elt  geflanben  ift,  alft  einer  ber  |en>orragenbflen  $f)ilofopf)en  feiner  &e\\. 

©ebenfen  mir  baju  nod)  feiner  übrigen  roiffenfd)flftlid)en  £ätigfeit  unö 

feiner  erfolgreichen  ftaatftmännifdjen  9S>irffatitfett,  fo  bürfen  wir  roo&l  ba* 

Urteil  griebrtd)*  be«  ©rofjen  über  93ilftnger  ju  bem  unferen  madjen: 

„Gr  war  ein  großer  Wann,  beffen  Änbenfen  id)  ftet«  nerebre." 
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Ihn  @ngcn  8<f)nciber. 

3)afe  ein  2luf enthalt  beö  &er$ogfi  Ulrich  in  ber  9tebel&öf)le  oor  bem 

<£rf$einen  von  &auff6  fiidjtenflein  nirgenbfi  erwähnt  wirb,  flef)t  feft 

3mar  pnbet  fiä)  in  <£ruftu3'  ©dnoäbifdier  (5()rontf  (1596)  bic  befannte 

Stefle1)  oon  bem  nädjtltdjen  Sefuä)  bed  oertriebenen  Ulrid)«  auf  bem 

£i<$tenftein  unb  Grufiuß  gibt  für  ba«  ganje  &apitel,  ba$  biefe  Stelle 

enthält,  einen  benachbarten  ©eifHidjen  als  &auptgeiüäf)r«mann  an;  aber 

einmal  ift  biefe  oereinjefte  9tod)rid)t  niajt  unbebingt  beioeififräftig  unb 

bann  fe^t  in  bemfetben  Äanitel  bei  ber  S3efd&reibung  ber  5Rebel$öble 

jeber  £imoei«  barauf,  ba&  ber  $erjog  in  iljr  gekauft  fjabe,  nrie  benn 

quo)  (Sruftud  felbft  bei  feiner  <5rjäf)lung  oon  Ulrich«  ©dntffalen  nidtf* 

oon  £tdjtenftein  unb  9?ebe(f)öf)(e  ioei§. 

$ie  Srage  fdnen  aanj  abgetan  $u  fein,  biö  %  93e<f  —  toäbrenb 

be§  <5rf feinen«  ber  abfä)lie§enben  ©djrift  non  ©djmfter  über  ben 

gefd)id)tHd)en  ßern  oon  §auff*  Sidjtenftein  —  in  ben  SWeutlinger  ©efdrid)tö= 

blättern  oon  1903  6.  82  ff.  einen  au§erorbentlid&  intereffanten  Seric&t 

über  ben  33efu#  oetäffent(i<$te,  ben  ber  Tübinger  £umanift  SBeinmann 

etwa  im  3a&re  1530  einer  aucb  oon  ̂ erjog  Ulridj  beftc&tigten  £öf/Ie 

ber  ©(fctoäbifd&en  8«b  abftottete,  unb  ben  S3ecf  auf  bie  Nebelte 

bejog.  $a  ber  93eria)t  felbft  bie  Sfaubeurer  ©egenb  nennt,  otmc  bafe 

ber  $eraufigeber  fid>  bamit  audeinanberfefcte,  fo  mufete  ber  3lnfdjein  enU 

Pelden,  alfi  ob  er  ofme  weitere  Prüfung  in  Erinnerung  an  fcauffö  £id)tem 

Hein  bie  ßöljle  alfi  bie  9lebell)öf)le  gebeutet  f>abe. 

3tuf  biefen  Srrtum  aufmerffam  gemacht  *),  oerteibigt  nunmehr 

93ecf  (Diöjefanardno  oon  ©djtoaben,  1904,  6.  172  ff.)  feine  2(uf = 

faffung,  fo  ba&  eine  weitere  2lu*einanberfefcung  mit  biefer  nötig  roirb. 

3uerfi  fei  bemerft,  bafc  bie  <3<f)lufefolgerung  oon  23ecf :  „fo  oiel  ftefjt  feft, 

V)  Annal.  8uev.,  üb.  paraleip.  S.  4rt.  —  %l.  minmenr  ben  Stnffatf  oben  £.205  ff. 

*)  <£.  <5d>netber  in  ber  3d>it»nbifa)cn  ftroni!  oom  7.  Wpril  1904. 
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ba§,  toaft  bi«  jefct  meift  immer  oon  gelehrter  «Seite  a(6  eine  gabel  bjn-- 

gefteflt  »erben  wollte,  $erjog  Ulrid)  oon  SBürttemberg  oor  bem  3at)rc  1530 

eine  grofee  $öt)le  in  ber  ©djtoäbifdjen  2116  befugt  (jat,"  infofern  g,aitj 

unrichtig  ift,  als  bis  jefct  ein  93efudf)  Ulrid)«  in  einer  anbem  £öl)[e  alft 

ber  9tebelf)öfjte  oon  feinem  ®elef)rten  geleugnet  werben  fonnte,  weil  ein 

folc^er  oon  niemanb  behauptet  roorbeit  roax.  35arin  beftetyt  ja  gerabe 

ba«  SBerbienft  ber  S3ecffä)en  2teröffentliä)ung,  ba§  burdf)  fie  ber  Sefudb 

einer  ̂ öt)Ic  ber  6$ioäbif$en  2llb  burd)  Ulrid)  $um  erftenmal  glaub 

würbig  berietet  loorben  ift  uub  bafe  mir  Ijier  möglictyerroeife  einen  3hi$- 

gang«-  unb  2tnfnüpfung«punft  für  bie  Sage  oom  $efud)  ber  9tebelböble 

erbalteu  ̂ aben1). 

$on  ber  Sage  ber  $iu)le  Reifet  eä  bei  ätteiumann:  est  locus  n 

Hlabiria  lupidem  distans  nuignum,  alfo  eine  ftarfe  Weile  (fo  richtiger 

als  Steimourf)  oon  ̂ laubeuren  entfernt.  9iun  beftnbet  ftdi  tatfätyia) 

2— 2 otunben  oon  SBlaubeuren  eine  grofee  &öfjle,  ba«  Sontfjeimer 

(Srblod),  bas  für  ben  bur$  bie  $eft  nad)  33laubeuren  oerfälageuen, 

bie  Umgegenb  abfud&enben  (Belehrten  ein  2ln$iefMng«puitft  war.  3«^ 

%\  öeef  erflärt,  bafe  lapis  lua^nus  im  §umaniftenlatein  eine  jtemlia)e 

ober  gehörige  Entfernung  bebeute,  unb  ftöfet  ftdr>  nidjt  baran,  bafe  bie 

oon  ifnn  angenommene  -Hebelljö&le,  roätyrenb  bie  Sont^eimer  £öt)le  gegen 

Stuubeit  entfernt  fei,  uugefäbr  boppelt  fo  weit  toeg  liege,  ©id)er 

aber  pafet,  aumal  roenn  anbere  9lnjeidjen  jutreifen,  bie  (httfemungöangabe 

beffer  auf  bie  6ontbeimer  &öf)le.  3ufööi9crrucifc  fd>ö^t  bie  unten  ju 

befpredjenbe,  auf  ben  $laubeurer  ̂ räjeptor  unb  fpäteren  Prälaten  Seifeenfee 

(1716— 172«)  jurütfge&enbe  Öefajreibung  beö  £rblod)8  bie  Entfernung 

glcic$fau*6  auf  eine,  fogar  eine  fleine  Weile.") 
(Sine  jroeite  örtliche  Angabe  befagt,  ba§  in  ber  fraglichen  £öl)le 

einmal  eine  ©an«  in  eine  ̂ elfenfpalte  hineingetrieben  roorben  fei,  bie  am 

anbern  Sag  pt  Ulm  am  $onauufer  gefunben  tourbe.  2>ie  93erioertbarfeit 

biefer  Angabe  befreitet  !öecf,  weil  biefe  <5r$äf)lung  im  SBeriäjt  felbft  al« 

Mofce  Jabel  bejeia>et  werbe  unb  roeil  fte  fia)  ähnlich  bei  ber  9tebelf)öl)le 

ftiiDe.  52un  mag  ed  ja  oöflig  bafnngeftellt  bleiben,  ob  bie  ©rjä^lung 

roa&r  ift;  Tatfadje  bleibt  babei,  ba§  bei  ber  9lebelf)öl)le  oom  2)urd)bringen 

uac^  bem  nidjt  weit  entfernten  (Srpfingen  bie  Siebe  ift,  bei  ber  fraglichen 

£i>ljle  aber  oon  bem  an  bie  Möttau.  fcarauÄ  folgt  bo<&,  ba§  mau  eine 

^erbinbuug  ber  &öf)le  mit  bem  SBaffergebiet  ber  3>onau  annahm,  wo« 

')  Ob  es  tötuntilid)  ein  9lnfnüpfuiu^punft  ift,  bleibt  aüerbing*  fo  lange  jroeifeU 

bort,  bis  ein  WitteKtfict»  mnfehen  bem  öcriitt  unb  >>auff*  <£r$abhma,  fic^  nadnueifen  Utfet. 

*•  ;mi  :Hö€Hcr->   Antraue  vir  ■Haturgeftturttc    Württemberg.  3.  fteft  1 1791 1 
e.  i*  tf. 
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auf  eine  $öf)le  bei  ölaubeuren  zutrifft,  roityrenb  bei  bet  9tebell)öf)le  ftdjer 

memanb  auf  biefen  ®ebanfen  gefommen  märe. 

Somit  fief)t  feft,  ba§  eine  fiö^le  bei  Slaubeuren  am  ©ttbabtyaug 

ber  2üb  gemeint  ift.  Die  Deutung  auf  ba«  ©ontfjeimer  ©rbloa)  liegt 

nalie,  roeit  e«  jid)  ber  Sefdjreibung  nad)  um  eine  große  $öf)le  Ijanbeln 

mufe;  fte  wirb  $ur  ©idjerfjett  burd)  einen  93ergletd&  mit  ber  oben  an- 

geführten Sefdjretbung  be«  ©ontfjeimer  ©rblod)«.  Der  38einmannf$e 

Serid&t  entfpridjt  ifjr  faft  in  allen  fünften:  man  ftetgt,  um  jur  $öf)le 

ju  gelangen,  etroa«  ben  8erg  Oinab,  gelangt  juerft  in  einen  Torraum, 

in  ben  oon  oben  8id>t  einfällt,  fo  baft  man  Ijier  erft  bie  garfeln  anjünbet. 

Dann  oerengt  fta)  bie  £öf)le,  überall  aeigen  ftdt)  Dropffleine,  al«  ob  ba« 

abgelaufene  ̂ Baffer  $u  @i«  erharrt  märe.  9tebenf(tifte  Öffnen  ftct),  bann 

füfjrt  ber  2Beg  in  eine  große  fialle  mit  ben  oerfdnebenftgeftalteten  Kropfs 

flehten  unb  allerlei  f$iguren.  Da«  @nbe  fd)eint  erreicht  ju  fein;  aber 

burd)  eine  fefjr  fdjroer  $u  überroinbenbe  Öffnung  gefjt  e«  weiter  in  ben 

bi nterften  geräumtgften  Detl  ber  $öf)le,  in  bem  f>od)  oben  nodj  ein  Sod) 

nd)tbar  ift  unb  ber  fid)  burcfc  einen  rote  eine  ©locfe  geformten  Stein  au«; 

jeidmet.  Hua)  biefer  Xeil  ift  mit  ben  Ijerrlidjften  Xropffteinen  au«ge= 

ftattet;  in  Unten  fmben  otete  Sefud&er  t&re  tarnen  eingefrafct  (nad&  2Bein= 

mann:  in  bem  sJtoume  überhaupt;  nad)  ftöfiler:  im  3nnern  ber  ©locfe, 

n>a«  einanber  niajt  au«fü)liefjt). 

man  braucqt  nidjt  Sö^lenforfajer  ju  fein,  um  auf  ©runb  be«  »u«; 

geführten  benimmt  $u  behaupten,  bafe  bie  oon  2öeinmann  befd&riebene 

#öble  feine  anbere  fein  fann  al«  ba«  ©ontyeimer  ©rblod). 

Diefe  ftityle  f)at,  fo  berietet  ©etnmamt  weiter,  ©erjog  Ulria) 

oon  Württemberg  befugt.  Der  Sauer,  ber  ben  (Belehrten  unb  feine 

Segleiter  füfjrte,  \)at  biefen  ergäbt,  bafc  er  aud)  bem  ©erjog  al«  gtiljrcr 

gebient  ̂ abe,  unb  f/at  Urnen  mitgeteilt,  roa«  für  ein  Drinfgelb  er  erhalten 

^abe.  Der  ©ortlaut :  me  duce  quoque  se  ausas  est  olim  huc  recipere 

Udalrichus  ille  noster  dux  atque  dominus  huius  terrae,  foroie  bie 

Angabe  be«  Drtnfgelb«  läfct  barüber  feinen  3®eifel,  baß  e«  jtdj  um  eine 

bloße  S3efid)tigung  Imnbelte.  Söenn  e«  ein  Serftecfen,  nid)t  ein  hinein- 

frieden  geroefen  wäre,  r)ötte  efl  ntd)t  al«  ein  2£agnifi  be$eia)net  roerben 

fönnen.  Da«  beroeifl  ooHenb«  ber  3ufammenf>ang:  $)cr  ftauet  fagte, 

al«  ftd)  bie  ©efeflfd^aft  barüber  rounberte,  ba  brinnen  fo  oiel  eingefrafete 

tarnen  unb  Wappen  311  ftnben,  bie  Herren  f  ollen  ftd)  nidjt  rounbem; 

benn  unter  feiner  gü^rung  f>abe  aud&  ̂ erjog  Ulrial)  ben  eintritt  gewagt. 

Damit  ift  ein  einmaliger  Sefua)  erroiefeu. 

SBann  biefer  Sefuaj  ̂ erjog  Ulria}«  im  ©ont^eimer  (Srblodj  ftatt- 

gefunben  fyat,  bafür  feblt  jebe  Sln^abe.    3mmer^in  mag  baran  erinnert 
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roerben,  bafe  ber  £«$09  ju  ben  93erfjanblungen  mit  bem  Äarbinal  Song, 

bic  $ur  Bufoebung  ber  über  tyn  üer&ängten  Bc&t  führten  (17. — 20.  Ct 

tober  1516),  ben  2Beg  oon  Söiefenfteig  über  bie  9Ub  na<$  «faubciiren 

wählte  unb  babei  Sontheim  berührte,  unb  ba&  er  benfelben  ffieg  cueb 

fjeimroärtfl  ma$te ($6  ift  ni$t  gan$  unmöglid),  bafj  er  fta?  bamaU  dor 

feinem  ©efolge  auf  einige  Stunben  trennte  unb  im  ©efüfjf  feiner  SofL 

traft  ba«  SBagni«  unternahm,  in  bie  gefjeimnteoofle  Xiefe  einuibringni 

*)  über  ben  Verlauf  bei  alten  Strafte  oa.1.  ̂ rirfer,  £ie  Wie  1111b  ctrafcen  iw 
£<tm>äMf<ften  2Ub  @.  118. 
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^djuttwfru  im  ßfjsmalijieu  BButfrfiitrben«- 

gebiet  fce»  Künigreidi*  IDürtombrrg  unter  t>er 

Warf)  t>en  Sitten  bee  Ä.  isUtdlefilialardiiv«  in  VnbiPu^tuiri\  l»arflcftcllt  von 

^ermann  SdjÖUfopr,  ctufctuifar  in  (Xmünb. 

3Hit  breimalißem  3"örcifeit  fjatte  griebriä),  ber  erroerbdluftige 

6errf4et  oon  Württemberg,  in  beu  3<u)ren  1805,  180G  unb  1809  bic 

Sehlingen  beö  beutfd&en  SRitterorbend  an  fid)  gebraut,  bic  hmerlwlb 

feiner  Sanbeftgrenjen  lagen  ober  Tie  berührten.  @in  ©ebiet  mit  etwa 

25  0(M)  faft  au*fd)liefelid)  fat^otifd»en  ©eroo^nern  würbe  bamit  einem 

Staate  einoerleibt,  in  roeld>em  eine  forgfältige  Pflege  bed  €>$u(roefen6 

Xrabition  war  unb  ber  fte  fofort  auö)  beu  neuen  £aube4teilen  angebei^en 

liefe.  2lber  auö)  in  bem  annektierten  Sanbe  war  bie  Sdjnle  ©egenftanb 

ber  öffentlichen  Jürforge  geroefen,  befonbers  im  lefeten  Stabium  ber 

DTbewÄfierrfdjaft.  3)ie  folgenbe  Unterfua)ung  möchte  geigen,  in  roa$  für 

einem  .{Jwft0"0  Württemberg  baft  übernommene  ©ä)ulroefen  oorfanb  uno 

roie  e«  fid)  bis  baljin  entroicfelt  ()atte.  ©eograpfufä)  fwben  mir  cd  babet 

ju  tun  in  erfter  Sinie  mit  bem  Xauber-  unb  bem  sJterfaroberamt  De«  fog. 

SHeiflertum«,  b.  beseitigen  leil«  ber  Sattei  ̂ ranfen,  ber  bem  &od> 

unb  $eutfdmtetfter  unmittelbar  unterteilt  mar  unb  ben  er  roie  ein  Sanbeö 

^err  regierte.  $eute  gehört  Diefes  ©ebiet  sunt  überroiegenben  Seil  in 

bie  Dberämter  3Wergentf>eim  unb  Äecfarfulm,  311m  fleineren  oerteilt  es 

ftd)  auf  bie  Dberämter  $eitbronn  unb  Äün^elöau.  2)aju  fommen  uod> 

Storf^eim,  C21.  Sradenfjeim,  $um  ehemaligen  21mt  ©todöberg  gehörig, 

unb  an  ber  Ofigren^e  bed  £anbe«  bie  um  bie  Kopfenburg  gelagerten 

Crbenftbörfer,  bie  teilft  bem  ©flinger  Oberamt  beö  3Weiftertum«,  teild  ben 

Äommenbeu  Ulm  unb  Dürnberg  unterftanben.  3n4gefamt  famen  über 

60  Orte  oom  2)eutfd)orben  an  Württemberg.  Slufeerljalb  beö  Äreife« 

unferer  Unterfudjung  liegen  bie  wenigen  jefct  roürttembergifay»  Toner 

ber  Äommenbe  2llt«t)auien,  bie  jur  JöaOci  Stargunb  geborte,  unb  eiuüje 
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Drte,  in  beneu  bie  Deutfc^^erren  nur  geroiffe  Roheiten  ausübten  ofc*r 

(Eigentum  Ratten,  ohne  eigentlich  bereu  SSeftfeer  ju  fein. 

©inline  Partien  aus  ber  ©chulgefdnchte  biefeö  ÖJebietö  tjaben  fä>on 

i^rc  Tarftettung  gefunben :  Taten  511m  ©chulroefen  oon  SRergent&eim  m 

in  ber  Dberamtdbefchreibung  beäjelben  Ramend  niebergelegt ;  ma&  ©a)ön 

huth  in  feiner  ©htonif  ber  ©tabt  Sftergentheim  bietet,  geht  tttd^t  über 

bic  bortigen  Angaben,  bie  toohl  auch  uou  ihm  flammen,  fjinauö.  Tie  Juf 

fäfce  über  bie  Teutfchorbenfigefchichte  in  ber  eingegangenen  3^tfcbrift  für 

SBtirttembergifd)  Jranfen  berühren  bad  ©dmlmefen  nicht.  Tagegen  gibt 

bie  Dberamtfibefdjreibung  non  Bedarf  ulin  unb  SRauchers  GMdncbrt 

ber  ©tabt  Sßedarfulm  einigen  Sluffchlufc  über  bie  (Sefdjichte  ber  borgen 

©Ovulen,  befonberö  auch  ein  Se&reroeraeidmiÄ. 

(Sine  umfaffenbe  Tarftettung  beö  gefamten  beutfchorbenfcben  Solf* 

fdmlroefenä  in  unferem  ©ebiet  oerfprid)t  bem  Titel  nach  flaifeer  im 

feiten  33anb  feiner  „©efchidjte  bed  SBolfsfchultoefenö  in  Württemberg  ; 

bort  ̂ anbeln  ©.  90—143  oon  bem  „SSolfefcbulroefen  im  Teurfchorben* 

gebiet  2Rergentheim,  Sattei  granfen".  2U>er  bei  näherem  3ufehen  Gab*11 

mir  feine  ©efd)id)te  oor  und,  fonbern  eine  3«föm»«c»ft«flw»9  ungleid» 

roertiger  Sloti^en  ofme  einheitliche  ©eftchtäpunfte.  JJene  ftnb  jum  gröfjent 

Teil  fefunbärer  fterfunft;  primäre  Duetten  ftanben  bem  Serfaffer  faft 

blofe  für  bie  lefcte  «ßeriobe  jur  Verfügung  (Vifitationfibericht  oon  1786 

©dmloerorbnung  oon  1788,  Sebrerinftruftionen  oon  1779  unb  1803;  bei 

SlbbrucF  biefer  ©tütfe  füllt  ben  oierten  Teil  ber  Tarftettung).  ©0  Die 

s#ften  fchroeigen,  lä§t  ßaifjer  gerne  Vermutungen  reben,  3.  93.  ©.  11- 

ba6  bie  Anfänge  ber  iWecfarfulmer  ©dmle  roeit  über  ba«  3af>r  1 6tH>  (n>o 

$uerft  ßel)remamen  in  ben  Kirchenbüchern  erfcheinen),  ja  roor>l  bis  jiem 

lieb,  tief  ins  TOittelalter  hinein  $uriitf reichen,  „bafür  bürgt  ...  ber  weitere 

Umfianb,  bafe  bie  ©tabt  9Jetfarfulm  .  .  .  foroof)l  in  ben  getfttichen  äut= 

fürften  oon  s3Wainj  ald  auch  in  ben  Teutfchorbenfth^en  Regenten  befaß, 

oou  beneu  mit  Stecht  angenommen  roerben  barf,  baß  fiel}  ihre  Regenten 

forge  auch  auf  ben  Unterricht  unb  bie  (Srjiehung  ihrer  Untertanen  er 

ftrecft  ̂ abe1' SBir  werben  auf  einzelne  ©äfce  Äai&erft  noch  jurücUu 

foinmen  h^"- 

Unferer  Unterfuchung  liegen  jugrunbc  bie  im  Ä.  3taat&ftliat- 

nrchio  511  itobtoigdburg  bewahrten  ©chulaften  au«  SRergentheim.  Sie  ent 

halten  in  reicher  J?üllc  S3erhanblungen,  bie  ber  (Errichtung  ober  SWefcuiu; 

001t  Sd)ulfteHen  oorausgingen,  ßompetenjbefchreibungen,  bie  Äorrefpon: 

beu$  $roifd)en  ben  Ämtern  unb  ber  Sehörbe  in  Weraentheim,  fenier  ah 

'i  ,vrtfi  luonli(t)  wie  Waurtn-i,  ttecfurfulm  6.  27«. 
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gemeine  Sd&ulerlaffe,  Sdwlorbnuugeu,  Sifitationdberi^te,  Äußerungen  ber 

Deutfchmeifter  felbft  u.  a.  m.  Sache  lofalcr  ©injelforfdmng  toirb  e«  fein, 

ba«  entworfene  33ilb  3U  ergänzen  unb  reifer  auszuführen. 

3)er  gefammelte  Stoff  ift  in  brei  Äapitel  gegliebert,  bie  ftä)  mit 

t>en  Schulen,  ben  Seffern  unb  ber  Schuloenoaltung  befaffen ;  einen  oer= 

bältniÄmäfng  grofeen  9taum  wirb  bobei  bie  SReftbenj  $Rergentbeim  ein- 

nehmen, roeil  ftdf)  bort  allein  eine  ̂ 5r)ere  Schule  befünb. 

(5r(tss  fiapttel. 

t  e  $  di  u  l  c  n. 

T.  $ic  Schulen  ber  Meftbentftabt  3Rera.entheim. ♦ 

1.  Sit  (Belehrten  fdjulr. 

Tie  friihefie  Grrcähnung  einer  Schulangelegenheit  in  ben  3tfteit 

führt  im«  jurfitf  bi«  oor  baß  Jahr  1 462  ■) ;  bamal«  nmrbe  ̂ roif^en  ben 

Johannitern,  bem  3)eutfd)orben  unb  ber  Stabt  SRergentbeim  ein  Vergleich 

über  bie  $obeit«recbte  ber  brei  Beteiligten  gefchloffen,  iu  welchem  eine 

Stelle  fagt,  „bafc  ein  Schulmeifter  unb  Redner  f  ollen  einer  .fcerrfchaft 

unb  bem  SRat  geloben  unb  fcfnoören  wie  oon  altert  £ertommeu  ift". 

THefe  Abmachung,  auf  bie  man  bei  (Streitigfeiten  fpäter  öfter«  jurüeffam, 

iprid)t  jroar  nur  oon  einem  Scbulmeifter  fcblecbttoeg,  aber  al«  einziger  in 

ber  (Stabt  toar  er  geroife  für  bie  ftubierenbe  Jugenb  unb  nicht  für«  $*olf 

gefegt,  alfo  ein  lateinifcher ;  oerblieb  ja  boeb  aud)  ein  £eil  ber  9Re«nereu 

aefchäfte  bifi  in«  18.  Jahrljunbert  hinein  bem  SJtagifter.  tiefer  lateinifebe 

Sdmlmeifler  hatte  £ifch  unb  Wohnung  im  „öänferhof",  b.  b-  er  tourbe 

mit  anberen  lebigen  Orbenfibienern  00m  Schaffner  be«  Johanniterbaufe« 

oerpflegt,  unb  als  e«  1554  burch  ttauf  an  ben  beutfehen  Orben  fam, 

übernahm  biefer  in  einem  Vertrag  au«brücHich  auch  bie  $erforgung  be& 

Schulmeifter«.  3>rei  Jabre  fpater  toirb  neben  biefem  noch  ein  Äantor 

ermähnt.  Jm  Jahre  1568  befä)äftigt  ftch  bereit«  bie  29aflei  auf  einem 

©efprää)  ju  fieitbronn  mit  ber  Schulfache  unb  bie  (Errichtung  einer  höheren 

Schule  roirb  al«  93affeiangelegenheit  betrachtet.  6«  ift  oon  einer  9lrt 

oon  Jnternat  bie  SRebe :  ein  Schulhaus  oon  loenigften«  oier  Stuben  unb 

ebenfooielen  Kammern  fei  nötig,  12 — 1<>  flnaben  einzunehmen,  unb  ber 

Unterhalt  für  fte  unb  jioei  s)Jtogifter,  fo  barinnen  unb  bei  ben  Änaben 

wohnen,  wäre  311  überfchlagen ;  $u  Den  Soften  follen  firchliche  OefäHe,  im 

^  3?od>  weiter  jurücf  weift  tut*  bic  Wotij  in  bor  DSK.'Wc Mr.  Wcrgentheim 

3.  423),  bafe  jnrifdjen  14-W  unb  l.r>14  in  erntrt  30  Si>altnqc  bor  bortigen  cdntlc 
mtbiert  haben. 
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Notfall  aber  aud)  bie  Äaffc  ber  ©attei  beigeben  werben.  Ob  bie  ©dwle 

«erabe  in  biefer  3orm  jemaU  in«  ßcben  getreten  ift,  ift  *u  bezweifeln. 

(*in  SBerjei<^ntö  ber  gebrauchten  93üd>er  oon  1604  gibt  un*  einen 

(fciublicf  in  ben  Unterricht:  Alvari  grammatica  minor,  ©djriften  oon 

dicero  unb  Wergil,  rompendiuin  graecum,  prosodia,  catechismus  Ca- 

nisii.    daneben  lehrte  ber  Äantor  bie  rudimenta  nebft  Konjugation 

unb  Teflination  bed  fiateinifeben,  ben  beutfetyen  Keinen  Oauisius,  aueb 

fcefen  unb  «Schreiben  in  ber  "äftutterfpracbe.    (Sine  6tunbe  befi  Xagfi  war 

bem  ©efang  geroibmet,  benn  bie  Jßateinfdniler  roaren  jugleid)  Dorfanger 

im  (Mottefibienft  unb  bei  $eerbigungen.   Tie  Sdnilftunben  roaren  7—9 

unb  12—3  Utjr.    5Die  räumlichen  «erbaltniffe  muffen  bamai«  red)t  ori- 

mitio  geroefen  fein,  benn  e«  roirb  geflagt,  bafe  im  Schulf)au6,  ba§  an 

fang«  genügenb  9taum  geboten,  allerlei  roiflfürli^e  #nberungen  $ugunften 

ber  $eroobner  getroffen  roorben  feien  unb  bie  Schüler  nun  täglich  bie 

Uneinigfeit  unb  Unfläterei  $n>ifcben  bem  Sdmlmeifter  unb  feiner  grau 

mitanfeben  mußten.  3m  3ufammenhang  bamit  notiert  fich  ber  $3ifUator: 

mulitMibus  interdioenda  familiaritas  cum  scholaribus,  unb  rügt  bie 

^Jarteiungen  jroifaVn  ben  Schülern,  bie  burch  folche  Seoorjugung  ent 

ftonben  roaren.    Such  nrieberboleu  ftcb  in  ben  SJifitationftberichten  bie 

klagen   über  Streitigfeiten  jroifcben  SHagifter  unb  Äantor,  roobei  bie 

grauen  $ur  SJericbärfung  beitragen;  f>auptfäd)lid)  ging  ber  Äampf  um  baö 

Scbulgelb,  wovon  bem  flautor  fein  drittel  nicht  gegönnt  rourbe;  auch 

|og  ber  Wagitter  Scbüler  auö  ber  Unterflaffe  ju  früb  ju  ftch  herüber, 

ebenfalls  be«  Scbulgelbö  wogen,  unb  über  biefen  unreifen  3<hülem  oer 

nacbläfftgte  er  bann  feine  befferen.  Ter  Äenntniftnaiib  wirb  1669  mangel 

baft  befunben,  fo  bafc  von  SHürjburg,  wo  bie  Schüler  ibr  Stubium  fort 

festen,  fogar  tfcrfcbroerben  einliefen 

Unter  fo  leben  Verbal  tmffen  batte  iich  bie  lateinifebe  Schule  bi« 

511m  ifttbe  be4  17.  3*brbunbert*  erhalten;  nun  befam  fte  eine  Jortfe^ung 

bureb  bie  l>>r  üubung  beö  l^umnafiuutft.  Schon  im  3obrt  160t». 

bann  trieber  H»'JX  irar  bie  Regierung  mit  bem  l^ebanfen  umgegangen, 

eme  SAule  u<«iu<»  ad  Rhet<>ri>Hm  ;u  erriebten  unb  ben  Tommifanern 

ju  ubertragen,  aber  ber  i*!a:t  iebeiterte  an  ben  gorfrenmqeu  oed  fllofterä, 

bie  für  übertrieben  gebalten  roursen:  niit  nur  verlangten  ?:e  "Konie 

10°  iubrl:.t  ü:r  jeben  &  Irrer,  C»e:i  ue  ut  unterboten  bäten,  unb  Die 

v?TTut::;r.a  b;o  SaY.:l:\::;'":*  ai:f  berr'i^'iliie  ,<u?ät«rt,  ion?er::  :u  Dicfe« 

Äl.-'ier  e:::.:er-.v.::  trer:e::  h'l:c.  nr^-'iten  ne  be:  Beiern  Ä^l^  ei::e 

ro ?i;r.:ri:::::        !e§tcTi".    3o  blieb,  jumal  ui  ̂ en  fAlimmen 

Digitized  by  Google 



Tue  3dnilroefen  im  ehemaligen  Tetitid)orben*gebiei  je.  297 

ÄriegSjeiten,  bie  Saa)e  liegen.  Slber  im  3<*hr  1688  braute  bie  Drbens 

fiabt  SBif<hof«heim,  ofme  e«  jii  motten,  bie  jrage  wieber  in  glufe  burch 

eine  Mitteilung  nach  2Rergenthetm,  ber  Xeutfchmeifter l)  habe  ihnen  bie 

Fortführung  ihrer  Schule  bift  jur  ßlaffe  Rhetorica  geflattet  unb  bie 

bortige  Sugenb  fei  jum  Stubteren  in  S3ifc^oföt)eint  eingelaben.  Sofort 

erinnerten  bie  9Rergent heimer  $ofräte,  auf  ben  Vorrang  ber  Äeftbenj 

bebaut,  baran,  bafj  man  in  3Rergentbeim  längft  ba«felbe  beabftchtigt  habe, 

unb  man  trat  in  Verhanblungen  ein.  3)er  Stabtpfarrer  unb  ber  2Href; 

tor  be«  geiftlichen  Seminar«  mürben  al«  Fachmänner  beigejogen  unb  eine 

©rroeiterung  ber  fiateinfchule  oorgefdhlagen,  junächft  in  ber  befcheibenen 

gorm,  bafj  oon  ben  jroei  lateinifehen  Sehern  einer  entlaffen  unb  für 

feine  öefolbung  $roei  Sominifaner  angcftellt  werben  fottten.  gene«  fonnte 

uoar  nicht  gefchehen,  weil  ein  fie^rer  allein  unmöglich  bie  Schüler  bi« 

jum  eintritt  in  bie  fjö&eren  Älaffen  uorbereiten  fonnte,  jumal  roenn  er 

com  Äantor  noch  ben  (Sefang«unterricht  übernehmen  mufete.  2tber  im 

3af>r  1700  gemann  ber  $(an  boch  fefte  ©eftalt,  benn  e«  fanb  fid)  fRat 

für  bie  ftauptfehmierigfeit,  bie  33efdmffung  ber  ©elbmittel:  ber  nötige 

Umbau  füllte  bejaht  merben  oon  Strafgelbern,  bie  bamals  jroei  Rubelt 

Ratten  erlegen  muffen  (120  fl.),  unb  ber  ©ehalt  ber  beiben  ̂ rofefforen 

au«  ben  grühmeffergefällen  oon  £ol$haufen,  bie  freilich  nach  Äbjug  ber 

Steuer  unb  ber  ungeheuren  93erwaltung«foften  blojj  53  fl.  unb  einige« 

betreibe  lieferten.  3Ba«  noch  fehlte,  mürbe  oon  milben  Stiftungen  unb 

einer  ÄoUefte  in  ber  Stabt  erroartet.  2lm  20.  »pril  1701  fonnte  bie 

Regierung  feierlich  SRitteilung  machen  oon  ber  Errichtung  ber  neuen 

Schule,  um  „bie  gemeiniglich  oon  tnefiger  lateinifcher  Schule  ad  Secun- 

dam  sive  minorem  Syntaxin  gelangenbe  3«g«nb  bi«  jur  Rhetorica 

ju  unterrichten  unb  mithin  fogleich  anberroärtig  ad  Logicain  $u  bringen". 

Xie  2)ominifaner  übernahmen  bie  Schule  in  einem  äufcerfi  oorftchtig  ab* 

gefaßten  Vertrag,  worin  fie  fia)  ©rfafe  au«bebangen,  fall«  bie  ©efälle 

nicfcjt  eingingen  ober  Neuerung  einträte,  unb  jebe  fünftige  Belüftung  be« 

Hloflerfi  über  bie  eingegangenen  Verpflichtungen  fnnaufl  au«brücflid)  ab- 

lehnten; namentlich  bürfe  ihm  barau«  feine  Saft  enoachfen,  bafc  bie 

Scbule  auf  ben  3Jcauern  be«  ftlofter«  errichtet  fei2). 

»)  oo  geben  mir  fortan  ber  Muije  halber  ben  Xitel,  roftbjenb  man  in  9Kergent* 

heim  ben  größten  il>crt  auf  bie  Wejeidmung  aud)  al*  .öodjmcifter  lea.tc,  welche  itfürbe, 

nadjbem  Wibrecht  oon  'öranbenburg  fie  mebergelegt  hatte,  feit  1530  bem  üeutjduueifter 

übertragen  mar.  Unb  bie  1792  läfet  fidj  btefer  oom  Äaifer  immer  roieber  ausbrütf* 

lieb,  al«  „9ibminiftrator  bed  ftodnneiftcrtume  in  ̂ reufren"  beftätigen. 

*)  9Jadj  oielen  (£injelbaten  unb  einem  befonberen  Aaejifel :  Ta<<  bafner  neu  auf« 

geriete  ©omnaftum  unb  beffen  Werfebung  burd»  jmei  ̂ rofefforen. 
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So  &otte  nun  SRergentheim  feine  $roei  lateinifchen  Stuten,  Die 

porläuftg  noch  nicht  gu  einem  ©anjen  oerfchmoljen  würben,  bie  SWagifter 

fd)ule  unb  ba«  ©nmnafium.  3ene  beftanb  immer  noch  an«  §roei 

Äfaffen :  bie  SPrinjtpiften  ober  auch  Rominaliften  mürben  com  Stantor  fm 

Sefen,  Schreiben,  2lnfang«grünben  be«  fiateinifchen  unb  ©horalgefang 

unterrichtet  ber  SRagifter  machte  in  ber  jroeiten  Älaffe  bie  gortfefcung 

mit  fieftüre  oon  (Sicero,  fehriftlichem  unb  münblichem  ftberfefcen,  &rtla 

rung  ber  Regeln.  2tm  greitag  roirb  eine  Äatechefe  gehalten,  am  Sonm 

abenb  bie  lateinifchen  Rezitationen  für  ben  ©ottefibienfl  geübt.  55on 

anbern  fächern,  in«befonbere  oon  Rechnen,  ifl  faum  einmal  bie  Rebe. 

2>ann  treten  bie  ©d>üler  über  in«  ©nmnaftum  —  ftol$er  Storno 

für  einen  flompler,  ber  oorerft  nur  au«  oier  Waffen  mit  jraei  Sebrern 

befter)t !  Tie  Drganifation  entfprach  bem  SRufter  ber  3efuitenfchulen ;  bie 

oier  Älaffen  Jiejen  Syntaxis  minor,  Syntaxis  maior.  Poetica  ober 

Humanitas,  Rhetorica. 

betrachten  mir  junächfl  ben  £et)rplan  ber  neuen  Snflalt  unb  feine 

(£ntroicflung.  911«  £ef)rqegenftänbe  werben  jur  3«t  ber  ©rünbung  aufcer 

ber  Religion  nur  Latein  unb  ©riechifch  genannt,  roobei  auf  jene«  ba« 

meifte  ©eroidjt  gelegt  wirb;  foroohl  lateinifebe  Reben  gu  galten  al«  la= 

teinifdje  ©ebichte  ju  oerfaffen,  f  ollen  bie  Schüler  lernen.  3m  3ahr  17f>4 

roirb  ba«  Sefjrperfonal  um  jroei  ̂ ofefforen  oermehrt  unb  ba«  Stubium 

ber  ip^ilofopbie  eingeführt,  um  ben  Schülern  ein  »erbletben  in  ber  $ei; 

mat  bi«  jum  Übergang  auf  bie  £odjfdwle  ju  ermöglichen.  3fa  ber  unteren 

btefer  neuen  pfn'lofophifchen  Waffen,  ber  Logrica,  roirb  Sogif,  SJtothe; 
matif  unb  Sßfnchologie  gelehrt,  bie  obere  fyeibt  Physica  unb  fyat  al* 

©egenftänbe  Raturlehre,  ©eometrie  unb  praftifche  ̂ ßt^ilofop^ie ;  ber  fpraaV 

liehe  Unterricht  roirb  fortgefefct.  @troa  brei  Viertel  ber  3*it  feine«  $e= 

ftehen«,  bie  nicht  oiel  über  huubcrt  3übre  hinau«gehen  foHte,  behielt  ba« 

©umnaftum  biefen  Sehrplan  mit  bem  f)a\b  fdrolaftifchen,  fyalh  jefuitifaV 

praftifcheu  ©epräge.  Tann  rourbe  SJtergentheim  oon  bem  #aucb  ber 

SufN&rung  berührt,  ber  namentlich  eine  neue  SBertung  ber  Realien 

brachte;  bie«  jeigt  fich  barin,  bafc  roir  1770  ben  Sehrplan  burch  eine 

Slnjabl  oon  gäcbern  erroeitert  finben:  einfache«  Rechnen,  ©eoarapfue, 

fteralbif,  namentlich  aber  Teutfch ;  bie  Schüler  foflen  orthographifch  febrei- 

ben,  fid)  in  einem  guten  Stil  auflbrücfen,  aud)  beutfehe  ©ebiebte  machen 

lernen. 

Tiefe  neue  Strömung  foHte  aber  nicht  blofe  ben  ßehrplan,  fonbern 

ben  gangen  9ufbau  be«  ©umnafium«  umgeftatten;  benn  bie  Bewegung, 

bie  auf  proteftontifcher  Seite  anfing,  au«  ber  ̂ äbagogif  eine  3öif)enfchaft 

nur»  eine  flunft  511  machen,  r)atte  auch  fatholifche  Greife  ergriffen:  auä 
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hier  basfelbe  35urä)bringen  ber  SlufftärungSgebanfen,  bie  (Srfiarfung  res 

beutfehen  SelbfibeioufitfeinS,  ftntereffe  an  ben  Realien,  greube  an  ber 

Sttethobe  im  Unterricht,  ja  fogar  ©laube  an  it)re  2Wmad^t.  3n  bem  be- 

uadjbarten  Sistum  2Bür$burg  mar  biefe  neue  fog.  Sßormallehrart, 

öic  hauptfächlich  oon  3of).  3gn<M  gelbiger,  bem  fchlcfifchen  Sßäba= 

gogen  (1724—1788),  oertreten  mürbe,  fdwn  eingeführt  unb  alles  oon 

ihrem  ©rfolg  begeiftert,  oon  bort  aus  brang  fte  nach  SWergentheim  oor. 

3«crfi  rourbe  fie  als  bebenfliche,  unerprobte  Neuerung  foioie  wegen 

ber  Äoften  unb  ber  entfle^enben  Störung  bes  Unterrid)tsganges  abge* 

lehnt.  Slber  bie  neuen  3&een  liegen  bie  ©eifter  nicht  lo«,  fonbern 

machten  ftdt)  einfrweüen  in  fdmrfer  Äritif  ber  befie^enbert  ©inridjtungen 

geltenb;  man  entbeefte  auf  einmal  ben  fchlechten  ©rfolg  bes  Unterrichts 

in  ber  eigenen  SKutterfprache :  „ßanbibaten,  bie  bie  ̂ pr)tlofopr)ie  gan$  ab-- 

foloiert,  tonnen  bie  gemeinden  2Borte  nicht  orthograplnich  fdjreiben  ober 

einen  SSrief  oerfaffen."  3Ran  finbet  auch  gehler  an  ber  feitfjerigcn  3We- 

tfjobe;  bie  ©efdnchte  werbe  als  blofees  ©ebächtniSwerf  befjanbelt,  bas 

Sateinifche  an  langweilig en  Regeln  ftatt  an  interejfanten  Säfeen  geübt. 

2ludh  bie  allgemeine  Unnriffenfjeit  ber  ftubierenben  Sugenb,  i^rc  fittlidr>e 

SJerberbnis  unb  il>r  rohes  betragen  beim  ©ottesbienjt  fallen  auf.  £en 

Seffern  fei  juoiel  aufgebürbet,  it)r  SBanbel  gebe  fein  gutes  SJeifpiel. 

Sogar  baS  öftere,  ungefunbe  ©ebäube  toirb  fa>n  getabelt.  Unb  nun 

beginnt  ein  tatenfrohes,  gefc&äftiges  treiben  ber  berufenen  9Ränner,  bie 

mit  gellem  SBlicf  unb  marinem  bergen  baS  9?eue  prüfen,  Entwürfe  machen, 

$Borfct)läge  einreichen  jur  Erneuerung  bes  Sehrplans  unb  s$erbeffcruug 

ber  SRetfwbe  im  Sinne  ber  2lufflärung,  alles  mögliche  gefchieft  anju^ 

greifen  unb  bei  ben  Schülern  Sufl  unb  Siebe  511m  Semen  §u  enoeefen. 

©üblich,  nach  jahrelangem  Suchen  unb  probieren,  ift  es  foweit,  bafj  ber 

^eutfehmeifter  burch  Merhöchfte  33erorbnung  00m  2.  2lpril  1784  bie 

Normal lehrart  einführen  fann,  junächft  für  bie  ̂ efibeitj'),  wenn  fie  fich 

beroährt,  auch  im  übrigen  Sanb.  £>a  bie  neue  SJlethobe  ihrer  ganjen  9lich: 

tung  nach  oefonber«  eine  Erneuerung  ber  beutfehen  Schule  anftrebte,  wer- 

ben mir  ihr  fpäter  nochmals  begegnen;  aber  auch  ©nmnafium  unb 

bic  aJiagifterfdmle  erfuhren  eine  grünbliche  Umgefhltung. 

$>er  SKagifter  ifl  fünftig  ber  erfte  Sehrer  an  ber  allgemeinen  beut= 

fdhen  9tormalfd)ule,  ber  lateinifche  Unterricht  wirb  iljm  abgenommen  unb 

oen  3)ominifanern  übertragen.  $)iefe  fyabtn  fortan  beim  Sateinifcheu 

„alle  bisherige  unnüfce  Sd)ulfuchferei"  311  unterlaffen 2),  baneben  2)eutfcb, 

Vi  Sllfo  norfj  nidtf  im  imnjen  I)ocmncifterltrf)en  Olebiet  —  jo  Maifecr  a.  a.  C.  5.95. 

l)  Tkm  unb  t>ic  nädiftfolcicnben  Hitatc  au*  i>em  rHetfriut  t>e$  ?cutfdimeiücrö 

00m  2.  3(pril  1784. 

ffiürtt.  Ctertelta$r«&  f.  8anb<«fl*t<i).  91.  ft.  XIV.  20 
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bürgerliches  «Rechnen,  ©efdnchte  unb  ßrbbefchreibung  ju  lehren.  Tos 

Studium  philosophicum.  „bas  gurjeit  mehr  jur  2?erfinfierung  als  Stuf 

Finning  bes  ©eifteö  bient",  wirb  aufgehoben  unb  bie  beiben  baburch  frei 

werbenbeu  Sefirer  teilen  fic^>  mit  ben  anbem  in  ben  übrigen  Unterridit. 

Tas  Teutfche  wirb  oon  jefct  ab  ftarF  beoorjugt;  jeber  ins  (Somnafium 

Gintretenbc  Ijat  feine  ftenntuiffe  barin  nadjjumcifen,  es  foQ  ein  gutes 

Teutfd)  gelehrt  werben  „unb  weil  Dermalen  bie  beutfehe  wohlgeratene 

$oefie  faft  allenthalben  mehr  Wefdnnacf  finbet  als  bie  lateinifcbe,  fo 

foQen  fdjon  oon  ber  britten  klaffe  an  bis  jum  ©nbe  ber  fünften  beutfebe 

3?erfe  jur  Nachahmung  ber  bewäbrteften  beutfefcchriftlichen  Tiefer  ae: 

lehret  werben".  3^gt  fid)  fdwn  in  biefer  ̂ orfdirift  etmafi  oon  bem 

nüchternen  Reifte  ber  Slufflärung,  fo  aud),  wenn  für  ben  religiösen 

unb  pbilofophifdjen  Unterricht  geforbert  roirb,  bafc  man  bie  ©d)üler  nicht 

511  abftraften  <pi)ilofophen  unb  8oplnftcn  mache  fonberu  311  tugenbfjatten 

bürgern,  guten  (Sbtiften,  ruhigen  unb  folgfamen  Untertanen. 

3J2it  biefen  Neuerungen  mar  aber  bas  ©munafium  noch  nic^t  $u: 

Muhe  gefommen,  fonberu  bie  uädjften  3ahre  ftnb  ausgefüllt  mit  unge= 

$äb(teu  ̂ rojeften,  $erfud)en  unb  Serorbnuugen,  bie  meiftens  von  bem 

oielgefd)äftigen,  unteruehmungsluftigen  Teutfdnneifter  3)iarimilian  Jran; 

ausgeben,  ber  nicht  umfonft  ein  SBrubcr  3ofefs  II.  roar.  Tas  ©tubium 

ber  Philosophie  rourbe  17**  roieber  eingeführt,  roeil  ficf)  ohne  bas  Die 

SSorbereitung  bis  jur  Unioerfttät  bod)  irietjt  burchführeu  liefe,  aber  es 

mürben  s™eltpriefter  unb  nicht  mehr  bie  Tomimfauer  baju  bemfen,  roeil 

biefe  mit  ihrer  „WöncbSphilofophie"  ben  2lnfprüchen  ber  3eit  nidjt  mehr 

genügten  ;  bod)  beFamen  roieber  bie  SRöndje  als  bie  billigeren  Gräfte 

ben  Auftrag.  Ginc  Solang  wollte  ber  Teutfchmeifter  oon  einer  eigene 

lidjen  höheren  Schule  überhaupt  nichts  mehr  roijTen,  bie  33erhältniffe  feien 

ju  Flein,  ber  Saunier  ju  wenige;  baß  &auptgebred)en  fei,  bafj  man  in 

3)lergentheim  ̂ Mjilofophie  unb  Theologie  lebre,  aber  nicht  Sefcn  unb 

Schreiben.  „Sefennen  wir  frei,  bafe  wir  aCjuFlein  ftnb,  große  SHäuner 

ausjubilbeu,  unb  wenben  bie  unnötigen  Soften  für  ̂ rofefjoren  auf  gute 

6d)ullel)rer  ')!"  ©ewife  eine  Flare  unb  nüchterne  ̂ Beurteilung  ber  bei 

mifd)en  SSerhältniffe,  aber  es  ift  begreiflid),  wenn  ba  aus  bem  .Greife  ber 

Sdmlmänner  klagen  laut  werben  über  bas  unaufhörliche  ßrperimcntieren 

am  Sehrplan  unb  bafe  man  Urnen  fo  wenig  3^1  toffe,  eine  Sache  ju  er 

proben.  9Wan  entberft,  bafe  unter  ber  ftarfen  33eoorjugung  bes  Teuticheit 

unb  ber  gcmeinuüfeigen  gäd)er  bie  fteuntuiffe  in  Satein  ftarf  juriicfge- 

gangen  feien;  es  foH  wieber  mehr  gepflegt  werben.    Salb  (;at  aueb  ber 

')  A'üUTfumt  *>co  ZeutMunciüci»  *3u  eitum  üim  poriieleitfeu  Vcbrvlan  von 
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HRagifter  roieber  (atemifdje  Schüler,  ba  man  fte  in  bcn  eigentlichen  (#mu: 

nafialflaffen  boch  fdron  etroas  corbereitet  511  übernehmen  roünfcht.  Tie 

lefcte  SSeränberung  erlitt  ber  Sehrplan  1803,  roo  bie  beiben  pfjHofoptjifcheu 

klaffen  unb  3J?angel  an  2er)rfräften  roieber  eingingen. 

To<fy  auch  abgefehen  nom  Sehrplan  hatte  bie  2hifialt  ihre  ro edr>  f  c t= 

nollen  ©efd)icfe.  $on  Anfang  an  gab  es  finanzielle  Schroierigfeiten ; 

bie  ̂ rühmeffergefälle,  mit  beren  $ilfe  bas  ©mnnaftum  gegrünbet  roor- 

öen  roar,  gingen  gan$  unregelmäßig  ein,  benn  fie  roaren  auf  branbeit: 

lurrgifcfjem  ©ebiet  unb  burch  Vermittlung  reformierter  Beamter  511  er; 

beben.  So  mußte  fcfion  frühzeitig  bie  &errfd)aft  mit  erheblichen  3u= 

idjüffen  beifpringen  unb  eublich  17[>4  ein  Kapital  oon  6000  f[.  ausfon; 

bern,  beffen  3infen  jur  Unterhaltung  bes  ©nmnafiums  oerroenbet  rour; 

ben.  Schroierigfeiten  machte  auch  ba«  3ufammenar^e^en  oer  Lehrer,  roo= 

für  es  lange  feine  einheitliche  Regelung  gab;  bie  £)ominifaner  bitten 

roieberholt,  baß  ihnen  bie  Knaben  erfl  jugefdneft  werben  möchten,  roenn 

fie  im  Sefen,  Schreiben  unb  bcn  Anfängen  bes  Sateinifchen  unterrichtet 

feien.  Slnbererfeits  nahmen  fte  felbft  „auf  ber  ©Item  unoerftänbiges 

Trängen"  unreife  ftnaben  auf.  3hre  Set)rtätigfeit  roar  überhaupt  biegen; 

fianb  häufiger  ßritif  unb  oieler  fllagen;  fchon  baS  mißfiel,  baß  ber  3": 

iommenhang  mit  bem  großen  Drbenfloerbanb  einen  öfteren  2Bed)fcl  im 

^ehrperfonal  mit  fich  brachte  unb  bie  flöfterlichen  pflichten  je  unb  je 

mit  bem  fichramt  fonfurrierten.  Schwerer  roiegen  bie  klagen,  bie  fich 

feit  bem  SBeftehen  bes  ©omnajiumS  fortroährenb  roieberholen *),  über 

Langel  an  3"<ht,  au>große  Familiarität  zroifchen  Seffern  unb  Scfni: 

lern,  Trägheit  unb  roiffenfehaftliche  Untüchtigfeit  ber  erfteren  unb  infolge^ 

bejfen  mangelnbe  gortfehritte  ber  lefcteren.  Sdron  1723  fiubet  fich  ber 

$orfchlag,  baS  ©nmuafium  roieber  aufzuheben  unb  bafür  ben  ärmeren 

ein  Stipenbium  jum  Stefudj  einer  auswärtigen  Schule  511  geben.  2)ie 

Seijhmgen  ber  2>oimnifaner  roerben  mit  ben  oiel  befferen  ber  Qefuiten 

uerglicheu  unb  in  ben  Berichten  an  bie  Regierung  öfters  beroorgehoben, 

baß  gerabe  ihre  Stellung  als  Mönche  nicht  baju  beitrage,  ihren  ßinftuß 

auf  bie  Schüler  ju  oerftärfen:  „unbefannt  mit  bem  SWcnf  einleben  unb 

ber  feinen  Sitte,  ungerecht  gegen  bie  9?atur,  fönnen  fie  bei  ber  3"9enb 

feine  3^oHe  fpielen,"  heißt  es  in  einem  SBericht  an  ben  Teutfdnneifter 

00m  3ahre  1803 3).  £a3u  fam  bie  Kleinheit  ber  Verbältuiffe,  bie  immer 

roieber  bie  Jrage  nach  ber  ISrifienjbcrcchtigung  biefcs  SWiniaturgumnaftumfi 

')  ̂ eritfüebeue   Wutnrfftni  beo  je mcilisicn  ctaotviarrcr*  ober  be*  3cmiitar* 
Mrcftor*. 

*)  3luffaUcnbc  }(nflana,e  an  biefe  ̂ eiduuerben  in  bei  Mritif  bev  WtimnafiumS 

Mirrti  einen  SCnongmue  im  Journal  von  xmb  für  Atanfen  ITT  415  ff  «1701). 
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wachrief:  J726  roarcn  es  in  oier  Klaffen  jufammen  Schüler,  1*0? 

in  fccfjö  Klaffen  nur  noch  18.  2lueh  bie  polttifchen  3eiteretgniffe  trugen 

ichliefelieh  $um  SRicbergang  ber  Schule  bei;  benn  burdj  ben  9iei(^bcpu 

tationshauptfehlufj,  ber  fo  Dielen  Klöftern  ein  ßnbe  machte,  fahen  fich  Die 

SRergentheimer  3>ominifaner  jiemlich  ifoliert,  fo  bafj  fie  feinen  9la& 

fermb  frifdjer  Kräfte  ju  erwarten  Ratten.  $och  man  hatte  fowiefo  fein 

Vertrauen  mehr  ju  ber  ßeifhingSfähigfeit  ber  9Jtönehe  auf  bem  Kathcber; 

in  bem  oben  erwärmten  umfangreid)en  ©ericht  an  ben  Xeutfchmeifter  rät 

1*03  bie  Sdmlfommiffton,  baß  Älofter  ausfterben  ju  (äffen  unb  feine 

©üter  ein jujiehen ;  fie  würben  bie  Koften  beefen,  um  fünftig  weltliche,  fclb- 

ftönbige  Sßrofefforen  ju  befolben,  wie  folche  febon  511  tyaben  mären,  wenn 

man  nicht  mehr  auf  eine  einzige  Klaffe  oon  SWenfchen  angemiefen  fei. 

,.51Mr  bülten  eine  freie  unb  unabhängige  Schulanftalt  für  bie  befke,  roie 

foleheS  bie  Spulen  in  allen  proteftantifdjen  Säubern  beweifen,  bie  feine 

3efuiten  aber  gute  Scrmlfonba  fm&en,  bie  befanntlich  aus  ben  bei  ber 

Deformation  eingebogenen  Kloftergütern  entftanben  finb,  unb  beren 

Schulen  btdr)er  unferem  £eutfd)lanb  bie  meiften  unb  größten  ©elebrten 

geliefert  ̂ aben."  So  Ttnb  benn  n>or>t  bem  Klofier  nicht  Diele  Xränen 

nachgeweint  werben,  als  e«  1805  ju  einem  SHilitärlajarett  gemalt  unb 

balb  barauf  ganj  aufgehoben  würbe,  £ie  beiben  ̂ rofefforen  waren  in 

lefcter  3«ü  befnifs  ihrer .  Verpflegung  00m  Klofter  in«  ̂ riefterfeminar 

oerwiefen  worben.  3n  ben  wenigen  3a&rcn/  0ie  000  ©nmnaftum  noeb 

unter  ber  Drbensherrfehaft  friftete,  galt  bann  ooHenbs  ber  @runbfa$,  dqf 

es  bei  einer  SteHenbefefeung  nicht  ben  Slusfehlag  geben  fofle,  ob  ber  3^ 

werber  geifilich  ober  weltlich,  £anbesfinb  ober  3tomb*r  fei,  auch  müfeten 

bie  Sehrer  in  Duartier  unb  Koft  ooflftänbig  unabhängig  fein  unb  bürften, 

auch  wenn  fte  bem  geifttichen  Stanbe  angehören,  nicht  ins  ̂ riefterfemi 

nar  oerwiefen  werben  —  ein  ooflfiänbiger  Sieg  aufgeflärter,  oon  ber 

Kirche  emanzipierter  tyten.  —  Tic  SRagifterfchule,  oon  Anfang  an  ftä^ 

tifd)  unb  mit  befeheibenen  3ielen,  hatte,  nachbem  fich  bie  SBogen  beT  $f 

geiflerung  für  bie  9lormallehrart  gelegt,  feine  weiteren  Stürme  burefcu 

machen,  fonbern  beftanb  unoeränbert  fort  bis  jum  3ahre  1809,  bas  Den; 

Deutfcborbensfiaat  ein  (£nbe  machte. 

Sehen  mir  uns  nun  bas  Xun  unb  treiben  in  biefer  TOergent: 

heimer  ©elehrtenfchule  näher  an.  £aS  Schuljahr  begann  mit  3fler- 

heiligen  unb  fchlofj  gegen  SDiidmelis;  aufeer  ben  Bielen  geiertagen,  Dif 

ben  Unterricht  unterbrachen,  gab  eö  noch  anbere  fdmlfreie,  bie  fog.  Spiel- 

tage; mit  ihnen  faVinen  bie  l'ebrer  etwas  freigebig  gewefen  ju  fein, 

benn  es  wirb  öfters  über  ein  3»ficl  geflagt  unb  man  fommt  fehltest 

barauf  hinaus,  fte  im  hinter  auf  jwei,  im  Sommer  auf  brei  tolfr 
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8pieltage  möd)entlid)  befdjränfen.  giir  bie  Sufnafjme  ber  <Sd&üler 

beftanben  feine  befttmmten  93erorbuungen  unb  ein  Gramen  für  9?euein; 

tretenbe  fd>eint  ntd)t  ftattgefunben  fyaben;  bie  Sominifaner  mußten 

iogar  tnandmial  baran  gemannt  werben,  feine  <5d)üler  ofme  3eußntife 

aufjune^men  unb  barauf  $u  ad&ten,  bafj  biefe  nidft  erbettelt  feien  unb  fo 

eine  33etteljiubentenfd)aft  gu  haften  ber  Ginwofjner  auffäme.  2>ie  Sßro; 

fefforen  waren  in  biefen  fingen  etwa«  lar  aufl  gurtet,  man  möchte  es 

Das  ittofter  fonft  beim  terminieren,  ber  Ausübung  beö  möndnfd&en 

■öettelö,  entgelten  taffcn.  Smmerfrin  gab  es  eine  BerfefeungSprüfung,  unb 

war  aud)  eine  münblidje,  wobei  ein  brofjenbeä  semel  —  bis  —  ter! 

t>en  jögemben  Schüler  ju  rafdjem  Antworten  brängte. 

33ei  Beurteilung  bes  ©djülermatcrials  bürfen  mir  uns  natürtid)  nidjt 

von  ben  Berieten  über  allerlei  Ijerfönmüidje  Sä^ülerunarten  leiten  taffen. 

Tod)  fajeint  atterbings  immer  aucfy  ein  gemijfes  Proletariat  oorfjanbeu 

aewefen  $u  fein.  (£s  gefjt  3.  33.  bod)  über  bas  3Ha&  beS  ©ewöf)ntid>eu 

binau«,  wenn  1756  ber  ̂ rior  oon  bem  21ufruf)r  zweier  JUaffen  wegen 

t>er  39eftrafung  einiger  ßameraben  berieten  mujj;  als  er  ifmen  bann 

ferfjs  Sdjläge  auf  ben  dürfen  als  ©träfe  oerorbnete,  oerliefeen  fie  in 

kaufen  bie  <5d)ule,  fo  bafc  er  bie  Regierung  um  ifjr  eingreifen  bitten 

mußte.  1793  fteHt  ber  $eutfd)meifter  felbf*  ben  9Rergentl)eimer  SdjiU 

lern  baS  3eu9ni*  «uö,  bafe  it)rc  Anlagen  unb  ber  glei6  meift  gerabe  jum 

@eiftlid>en  tnnreid&en,  wo  i^nen  ifjr  Srot  geführt  fei,  bie  aber,  bie  fidt) 

wettlidjen  ©tubten  wibmen,  bauen  auf  heiraten  unb  ßonnerionen. 

Über  ben  ̂ Betrieb  beS  Unterrichts  erhalten  mir  nur  oereinjelte  2ln= 

öeutungen :  bie  Unterrid)tsfprad)e  foDftc  für  £ef)rer  unb  6djüler  burd)meg 

bie  Sateinifcfje  fein,  woran  aber  oon  3fit  Su  3*ü  wieber  gemannt  wer- 

ben mu&te ;  audj  bamals  fdjon  Ratten  bie  SBtfttatoren  über  baß  taute  unb 

id)nefle  $erfagen  bes  (Seternten  ju  ftageu.  3um  2lbf)ören  unb  ßorri; 

gieren  ber  Aufgaben  mürben  aud)  Sd)üler  fjerangejogen,  ebenfo  aus  ifjrer 

URitte  nad)  bem  Vorgang  ber  Qefuitcn  offentlidje  unb  t)eimlia>  3*nforen 

befteOt.  $er  2et)rer  t)atle  fa>n  im  17.  3at)rfmnbert  eine  £ifte  ju  führen 

über  2lnbad)t,  «Sitten  unb  gfeife  ber  Stüter.  $Jür  jurüdgebtiebene 

Stüter  gab  efl  bie  befonbers  bellte  „9todt}Wt)uIeM,  b.  %  eben  ̂ rioat^ 

ftunben.  35on  Ermitteln  ift  aufcer  ben  93üa^ern  ni#t  oiet  bie  9iebe, 

erft  am  <5nbe  bes  18.  3af)rl)unberts  erf feinen  einige  Dfmftfattfc&e  3m 

ttrumente,  eine  3trmiHarfp^äre,  aud)  ©ötterfiguren  für  bie  Sttwtlwlogie 

im  etat  ber  Snftatt. 

2>ie  ©djulftrafen  waren  bie  ̂ erfömmliclien,  <5d)läge,  ßarjer,  $au9= 

arreft,  Änien  mä^renb  bes  Unterria^tö.  grämten  für  bie  ̂ tei§igftcn, 

meiftenö  aufi  Stiä^ern  befte^enb,  würben  oon  Anfang  an  ausgeteilt,  fpäter 
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mufjte  man  bem  Übermafj  barin  wehren.  1798  fc^tägt  bcr  Sanbeßherr, 

entfprechenb  bcm  moralifterenben  3uge  ber  faxt,  vor,  auch  bem  „Sittlichtten" 

eine  grämte  311  geben  unb  jroar  ein  gefärbtes  33anb,  baß  er  umhängen 

fann;  bamit  fotte  bie  ohnehin  fo  abnehmenbe  ©ittlic^feit  gehoben  werben. 

$en  Schluß  beß  Sdmljahrß  machte  bie  „$erbftaftion"  mit  einer 

putation  ber  pbilofopbifchen  klaffen  unb  einer  oon  ben  ©duilern  am 

geführten  flomöbie.  (5tne  folche  fanb  auch  an  gaftnadjt  jtatt,  roirö 

fdjon  im  16.  3ahrfmnbert  ermähnt,  war  alfo  auch  an  ber  3Ragtfter= 

fd^utc  üblid) ;  fo  fab  man  ftd)  benn  auch  gleich  in  ben  erfreu  fahren  bes 

Ömnnaftumß  nach  ©elbmitteln  bafür  um. 

3JJit  ̂ ert)altungflma§regeln  würben  bie  Schüler  feit  alten  3eiten 

reichlich  bebaut;  ba  rourbe  für  bie  Schulzeit  baß  Sateinifcbreben  ein= 

gefebärft,  ben  Schülern  baß  ̂ Mitbringen  oon  Gffen  unterfagt,  roobl  mit 

9iiicf[id)t  auf  bie  ohnehin  furje  Unterridjtßjeit.  Jafl  noch  eingebenber 

befaßten  ftd)  bie  SSorfcbriften  mit  bem  Verhalten  aufcer  bcr  Schule;  in 

wortreichen  Paragraphen  roerben  bie  Schüler  ermahnt,  5üd)tig,  ohne  Qbt- 

lädjter,  ®efd)roätj  ober  anberen  9RutroiHen  nach  $aufe  ju  gehen  unb  nad) 

bem  3lbeubläuten  bafyetm  31t  bleiben.  £aß  Staben  ift  ihnen  rocgen  ber 

£ebcußgefaf)r  fogar  bei  6trafe  ber  Slußfcbliefeung  oerboten,  auch  aufß  §i« 

bürfen  fie  nid)t  geben.  Sine  große  9iofle  in  ben  SBerorbnungcn  fpielt 

ber  SRantel:  sine  pnllio  (et  quod  indeeentius  est  sine  pileo)  non 

inmhmt,  lautet  ein  Paragraph;  erft  1805,  beim  Übergang  beß  ©om= 

uaftumß  in  mehr  weltliche  gormen,  rourbe  ba«  obligatorifa)e  SWanteltrageu 

abgefdjafft.  3Jterfroürbig  erfcheint  uns  ber  Xabel  in  einem  SSifitatione 

beridjt  oon  170.'),  bafe  bie  Schüler  tr>re  eitern  „reeiproemdo  bufcen, 
roorauß  Ungebübrtidjfeit  in  (Bitten  unb  Sieben,  ja  3axxl  unb  3»fdjlagen 

folget";  batjer  roirb  es  bei  Strafe  oerboten.  Saß  mag  roobl  mit  bem 

„muliebre  brneficiuni  beß  ßbarifierenß"  gemeint  fein,  baß  bie  Xomini- 

fancr  ben  Schülern  511  entziehen  bitten,  ba  es  ftd)  nicht  mit  bem  6tit- 

bieren  oertrage?  9ln  ben  Sonntagen  rourbe  ben  älteren  ftnaben  im 

töiimnaftum  eine  befonbere  (Srfwrtation  oon  einem  $ater,  alfo  ein  Scmil^ 

gotteßbieuft  gehalten.  Neunmal  im  3abr  gingen  fie  jufammen  jur  Rom 

numion;  in  ber  3^it  ber  Slufflärumj  fiubet  baß  ber  Seutfdmieificr  juoiel, 

eß  müffe  bie  3ugenb  gleichgültig  gegen  baß  Saframent  machen.  SelbfV 

rerftänblid)  gingen  bie  tfnaben  täglich  $ur  3tfeffe,  auch  bilbeten  fie  nach 

iefuitifeber  Orariß  eine  Kongregation  mit  einem  auß  ihrer  TOitte  ge 

wählten  ̂ räfeften. 

Tie  Altern  machten  ben  Lehrern  manchmal  baß  £eben  fauer,  roar 

eö  Doch  eine  3^it,  in  ber  baß  Riecht  unb  bie  Wohltat  ber  (Schule  itod) 

roenig  anerfannt  roaren.    Schon  bie  Sdtjulregel  oon  1665  enthält  eine 
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(Stelle,  bie  bei  jeber  fpäteren  9Geuausgabe  roteberf e^rt :  „Sollten  aber 

einige  Vürger  fia*>  ferner  gelüjlen  lajfen,  ungeftümerroeis  in  bie  Sd)ul 

fnneinjulaufen  um  aflba  roiber  bie  praeeeptores,  als  Ratten  fie 

ftinber  ju  f>art  gehalten,  ju  flogen,  foden  fie  mit  guten  SBorten  an  bie 

&errfd)aft,  als  meldte  allein  SJZaa^t  fyat  foldfe  $inge  311  richten,  vermieten 

werben."  Sßaren  bemnad)  bie  fieljrer  ben  (SItern  manchmal  ju  fjart,  fo 

wirb  ein  anbermal  geflagt,  bajj  biefe  tfjrc  ßinber  fofort  311  &aufe  be* 

galten  ober  nad)  auSroärts  jur  Sdmle  fänden,  foroie  bie  Verteilung  ber 

Sollen  bei  ber  ßarfreitagSproseffion  ober  ber  ßomöbte  nicht  nad) 

3Bimf$  ausfalle.  3&  in  oer  legten  3eit  beS  ©mnnafiums  ftellt  bie 

Sdnilfommiffton  bem  9Jtergent()eimer  ̂ ublifum  ein  ganj  ungüuftigeS 

3eugnis  aus  im  Vergleich  mit  ber  ßommenbe=<5tabt  ©Hingen,  mo  bie 

3($uloerf)ältnit7e  oiel  beffer  feien:  in  SHergentljeim  werbe  juoiel  räfou= 

niert,  böfe  2lusbrfide  über  bie  £ebrer  fallen  oor  ben  Dfyren  bei  ßinber; 

jeber  Vefud)  einer  Vafe  ober  eines  Vetters  berechtige  bie  Knaben,  au* 

ber  Schule  roegnibleiben.  Vor  Austeilung  ber  Prämien  treten  001t  feiten 

ber  SWutter  förmliche  9?egotiationen  ein;  mufe  man  ju  einer  Veflrafung 

ichreiten,  fo  fyat  man  fia)  auf  einen  förmlichen  $ro3efe  gefaxt  ju  madjett, 

Serenissimus  rourbe  angegangen,  ef)e  ein  unmünbiger  ftnabe  gejüd)tigt 

werben  fomtte1).  $>as  finb  freilich  f>arte  Anflogen  gegen  bie  ßltcvm 

fd&aft  beS  Stäbtchens,  aber  fallen  fie  nicht  auch  ̂ urücf  auf  bie  Sebrer 

unb  bie  Vchörbc,  bie  ein  folches  Venebmen  auffommen  liefjen*)* 

2)iit  all  biefen  3"9en,  bie  mir  nun  fennen  gelernt  haben,  foruof)l 

mit  bem  betrieb  beS  Unterrichts  als  ben  fonftigen  Snftänbeu,  bleibt 

übrigens  bie  3Rergentt)eimer  gelehrte  Schule,  roenn  mir  oon  bem  lefcten 

Stabium  it)rcr  (Sntmitflung  abfegen,  ganj  im  Gahmen  ber  gleichzeitigen 

Sdjulanftalteu.  3Uo  mir  fnnblicfen,  treffen  mir  biefelbe  Vorherrjchaft  bes 

Sateinifchen,  benfelben  faft  rein  formalen  ©ang  beS  Unterrichts,  ähnliche 

2lnorbnungeu,  Verbote  unb  Strafen.  3"  9)tergentf)eim  mar,  roie  mir 

gehört  tj^eu,  bas  Unterrichts^  unb  ©rjiefjungsfnftem  feit  ber  ©rünbung 

be§  ©umnafiumS  bem  jefuttifchen  Vorgang  nachgebilbet :  fllaffeneinteilung, 

')  <Beridit  bei  cdnilfommiffion  oon  1805. 

'-">  Wur  ermahnt  möge  werben  eine  fleinc  tbeolotiiHbe  .vodiMjule,  ba*  „Studium 

rlieolo-rieuni",  baö  1773  mit  arofeem  (rifer  in  SKerflenthcim  einaeririjtet  würbe,  um 

bie  fjeimiicfjen  Ibeologen  fenon  mdbrenb  bc*  Stiibium*,  nirfu  erft  in  ihrer  remiunr= 

•,cit  unter  ben  iKuacn  31t  baben.  £a  aber  eben  biefc*  Seminar  nicf)t  fo  uielc  %Mdne 

frei  ̂ atte,  nl*  fidj  nadifoer  8tubcnten  melbeten,  lie^  man  bie  tl)eolomidH'  Aafultat 

ictoon  1781  mieber  eingehen.  (Tie  Cberamt^efdneibunoi  gibt  422  al*  (Mntnbuu^ö- 

iat)r  1775  an,  moaegen  aber  fnridit,  ba^  ber  Teutfdmtetfter  bie  (iinriduuiu\  burd)  'H'c 
ifript  00m  27.  OtUli  1773  flenefymtflt  unb  bereite  im  Tc.jember  biete*  ̂ abrs  einen  ik- 

rid)t  über  bie  ?(u<?fübrun»\  cinforbert.) 
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Setyrplcm  uub  2lu8tuaf>l  ber  ©dmlbücher,  bie  ftramm  firc^tid^e  ©eroitymntg 

ber  Schüler  uub  if>r  3ufammenWu6  5"  einer  Kongregation,  auäj 

pflege  ber  Scfmlfomöbie  flammen  oon  bort l).  greiliü)  mar  e*  mir 

ein  uergröberter  Slbbrucf,  ed  fehlte  ber  feine  Xon  unb  bei  ben  fleineren 

SJer&ältniffen  naturgemäß  aud>  ber  großartige  3"Ö  bie  imponieren** 

©efd)loffenf)eit  ber  jefuitifdjen  Kollegien;  ba^er  audj  bie  häufigen  Älageii 

über  baö  ©mnnafium  unb  ber  oorrourfsoolle  ßinroete  auf  bie  $0:5% 

ber  Sefuiten. 

2tber  bie  9JJergent£>eimer  3uftänbe  fyabtn  aua)  mancherlei  parallelen 

an  ben  eoangelifchen  ®elef)rtenfd)ulen  berfelben  3ei^  geroiß  fia)  an 

bererfeitö  ber  oerfdn'ebenartige  proteftantifd)e  (Seift  aud)  in  ber  Ärt  bet 

Unterricht«  unb  ber  ©r$ief)ung  geltenb  gemalt  ljat.  £as  jeigt  uns  eh 

23licf  auf  bie  ©a^ufoerfjältniffe  im  benachbarten  Slltroürttemberg,  wie  m 

fie  teils  au§  ber  ©ef$i<$töfd)reibung *),  teils  aus  ber  ©$u[gefe$gebinup 

fennen :  aud)  hier  5.  33.  bie  3Sorfd>rift,  in  ber  Schule  nur  lateinifd)  P 

reben,  baö  ängftlidhe  Verbot  be$  ©abend,  bie  ©ttte  beö  S&eaterfpielene ; 

felbft  ber  oorgefrJhriebene  gemeinfame  Äirdjgang  unb  bie  heimlichen 

foren  fehlen  nid)t.  3m  ganjen  eben  bodjj  audh  ein  (Seift,  ber  uitf  im 

Vergleich  mit  unferer  3^it  immer  roieber  übermaßig  ftreng  unb  unjugenb 

lieh  oorfommt,  aber  audh  bie  Beobachtung,  baß  bie  nicht  ju  unterbrüdettte 

3ugeublufl  für  eine  Regulierung  ber  ftrengen  ̂ rarifi  forgte;  boi  jeiger. 

ja  gerabe  bie  oielen  Verbote,  bie  man  für  nötig  fanb. 

2.  {He  brutfd)r  5ö)ulr. 

sBann  ftdj  in  9)Jergentheim  oon  ber  Sateinfdjule,  bie  ja  überall  ir 

ben  ©tobten  bie  frühere  geroefen  ift,  eine  beutfdhe  abgejroeigt  hat,  tefc 

fid)  nicht  genau  feftfteüen4).  9fad)  einer  fläbtifdhen  Sefanntmaehung  w 

1579  mar  bamalö  Gelegenheit,  bie  Änaben  entroeber  Satein  oberSwtfa 

leinen  ju  laffen,  ob  aber  bei  einem  ober  oerfdu'ebenen  Sehrern,  ift  Ä 

51t  ergeben.  3"  ber  3rociten  Stifte  beö  17.  3ah^u"bertS  wirb  ein- 

mal ber  3ei*  <*lö  einer  oergangenen,  beneibenöroerten  gebadet,  100  roegw 

ber  3Keugc  ber  ßiuber  3ioei  6d)u(meifter  unb  noch  eine  ©cfculmeifteri:- 

')  Sgl.  M.  31.  edmtib,  (MWdjtc  ber  Chieming  III.  m.f  1.  «bt.  38  ff- 

,        $.  i\.  ty'aii,  35crfurt)  einer  Wc?Aid)te  beö  gelehrten  Untcrrid>t*nwn*  ir 
Württemberg. 

')  \>ir$el,  "&ürtt.  3dmlgeiejje  2.  Abt.,  in  fteufdjero  Sammlung. 

■*)  Matter  3.  94  bringt  iut$  ber  ̂ farrregifrratur  oon  iKergentljeim  eine  i'rtrff 

Ufte,  in  ber  1583  ber  erfte  beutfdic  Sdnilmeifter  erfdiemt.  £ie  Dorther  genannten  .^t 

rer  unb  Mnntomi"  bngegen   wolen,  wie  wir  gefefjcn  tjaben,  jur  latemifAen 
^ngifteriduUe. 
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für  bic  HRäbcben  bagewefen  feien;  jefct  wünfeben  gwar  bie  93ürger  einen 

befonberen  beutfehen  fie^rer,  aber  ein  folget  wüßte  nicht,  wie  ftd)  burch- 

bringen  bei  fo  Heiner  ©chüler$af)l.  $er  breißigjäljrige  ftrieg  fcheint  ben 

"Hücf  fernlag  oerfdmlbet  $u  r)aben.  2Bir  werben  immerhin  bas  2lufrommeu 

einer  felbftänbigen  beutfehen  ©dmle  minbeften«  an  ben  Anfang  beS 

17.  SaWwnbertS,  wenn  nicht  weiter  $urücf,  fefcen  bürfen.  3"  biefe 

3d)ule  famen  1689  141)  ßinber,  1720  gab  es  $war  eine  zahlreiche 

beutle  3"9cnb,  oon  ber  aber  wenige  ben  Unterricht  befugten,  1777 

nnb  es  wieber  130  Schüler,  immer  oon  einem  Seljrer  unterrichtet,  ba 

einen  zweiten  zu  balten  ftch  nidf)t  auatrage.  $te  Sehrgegenftänbe  waren 

t»ic  gewöhnlichen :  ßefen,  wobei  bagegen  gefämpft  werben  mußte,  baß 

manche  (Sltern  ihre  Äinber  zum  Sefen  betgezogen  hoben  wollten,  ehe  fte 

buchftabieren  gelernt,  (Schreiben,  ©ingen,  ßatecbiSmuS;  Rechnen  wirb 

bis  in  bie  zweite  ßälfte  beS  18.  3^^wnbertd  funeüi  nicht  erwähnt. 

ocr)on  1689  würbe  oom  Sehrer  eine  2trt  Sehrplan  erwartet:  was  er  für 

eine  SBeife  unb  Drbnung  beS  Xags  unb  ber  lochen  einhalte? 

3)te  SRäbchen  würben  in  ber  SRegel  mit  ben  Knaben  jufammen 

unterrichtet,  wenn  nicht  gcrabe  eine  geeignete  ©chulmeifterSfrau  ba  war, 

Die  ihrem  Sßann  bie«  ©efd)äft  abnahm,  ober  eine  £od)ter,  bie  ihren  er* 

franften  Sater  oertrat.  $ie$  war  1639  ber  gaH  unb  bie  ©Item  Ratten 

bamals  fo  gute  Erfahrungen  gemalt,  baß  fie  ben  Unterridjt  ber  ÜHäbdjen 

burch  eine  grau  für  immer  beizubehalten  wünfdjten.  ©päter  finben  wir 

gelegentlich  bie  ©efä;äfte  jwifdjen  9Wann  unb  grau  fo  oerteilt,  baß  biefe 

Den  ÜJläbajen  bas  Sefen,  er  baö  ©abreiben  beibrachte  unb  „bie  3»$tigung 

beforgte".   ßanbarbeitsunterricht  gab  es  in  ber  älteren  3«*  noch  nicht. 

äßie  fdjon  oben  angebeutet  würbe,  brachte  bie  33egeifterung  für  bic 

'Jformalletyrart  1784  ff.  auch  ber  beutfehen  ©djule,  ja  it)r  ganz  be- 

fonberö  eine  Umgeftaltung.  £aS  SReue  war  bie  t)ör)ere  ©chäfcung  ber 

SBolfsfchule  überhaupt,  bie  z-  33.  zur  zeitweiligen  Aufhebung  beö  ©dml= 

gelbä  führte,  bie  ftarfe  Betonung  beS  beutfehen  Unterrichts,  ber  nun  auch 

fluffafc  unb  örieffhl  in  ftdt)  faßte,  unb  bie  @infür)rung  „gemeinnüfciger" 

gäerjer  wie  bürgerliches  Rechnen,  Seleljrung  über  ben  2ltferbau  unb  bie 

Untertanenpflichten.  3nt  ̂ Religionsunterricht  tritt  bie  biblifche  ©efdnchtc 

mit  i^rem  reiben  Hnfchauungsftoff  neben  bie  alte,  mehr  ftjftemattfcbe 

ftateehefe.  93on  ben  fog.  Realien  erfcheint  nur  (Srbbefdjreibung  im 

^.'ebrplan,  bagegen  noch  nicht  ©efefnebte  unb  9iaturfunbe.  9Jeu  waren 

auch  bie  böseren  Snforberungen  an  bie  SNethobe  beS  Selkers,  wenn  man 

ju  jener  Seit  überhaupt  oon  einer  folgen  rebeu  barf;  er  follte  jefct  23e 

fajeib  barüber  wiffen,  wie  man  mehrere  Abteilungen  zugleich  in  oerfdn'e- 
beneu  fächern  unterrichtet,  wie  bie  Jtinber  nach  i^rer  3nbioibualität  ju 
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ber)anbeln  finb,  er  foQte  nicht  bloß  unterrichten,  fonbern  auch  erjieba 

©trafen  nur  im  Notfall  unb  bann  »mit  einer  gerat jfen  ̂eierliajfeit*  et 

teilen.  Um  fo  oiel  9teueS  ju  lernen,  reichte  ba«  ̂ riuatfiubium  ber  Sebrcr 

nicht  au«,  befiljalb  rourbe  ein  ©eiftlicher  unb  ber  9Wagifier  oon  bergen: 

^eim  in«  Sdmlfeminar  nach  SBürjburg  gefebieft  unb  erhielten  i»ort  in 

einem  halben  3ahr  ihre  23fasbilbung.  Sie  hatten  bann  ihrerfeitt  juern 

ben  Schulmeifier  ber  S^efiben^,  bann  bie  Sehrer  beö  9Weiftertum$  in  tc 

neue  Äunft  einzuführen.  £aß  bie  beutfehe  Schule  bamalfi  mit  ber  nieter^ 

lateinifchen  aufammeugeroorfen  rourbe,  haben  roir  fdtjon  gefetjen;  beide  »u- 

fammen  bilbeten  nun  einerfeitS  bie  SBorfdmle  jum  ©nmnafium,  aiuvrer 

feite  eine  felbfltänbige  Sürgerfdnile  für  bie  9?ichtftubierenben.  Tit  cm 

mußte  (ich  3"  allerhanb  33eränbenmgen  unb  2lnfchaffungen  für  Die  tue 

flattung  ber  Schule  oerftehen:  bequeme,  nach  bem  2Hter  abgeftufte  9folc 

SBanbtafeln,  ein  SBücherfchranf,  neue  Sehrbücher  unb  noch  manches  anfcrr 

rourbe  oorgefchrieben.  2llS  nicht  überftüffig  rourbe  bie  Sbftitnmunci  & 

gefehen,  baß  bie  Sdmlftube  nur  jum  Behren  ba  fei. 

$a$felbe  3at)r  1**4  brachte  auch  bie  Einführung  einer  befonfortr 

SDtäbdjeufdnile ;  eine  eigene  Mehrerin  rourbe  aber  junächft  nur  für  m 

^anbarbeitöunterricht  angefteQt,  fonft  unterrichtete  ber  Sehulmeijter,  u£ 

3roar  manchmal  gleichseitig  mit  ber  2trbeit$lehrerht ;  bie  TOäbd^en  barnr. 

eine  £anbarbeit  cor  unb  rourben  oon  ber  Mehrerin  inftruiert,  roäbrc-3 

jugleich  ber  Lehrer  in  feinem  gach  unterrichtete.  2H§  ©egenfiänDe  rourfe : 

außer  ben  ̂ anbarbeiteu  angeorbnet:  Religion,  £efen,  Schreiben,  fHodr.e : 

für  ben  haushält,  „aßefi  roaö  auf  bie  95tlbung  ihres  fittlichen,  weiblito 

(Sharaftero  33ejug  hat;  auS$ufchließen  ift  alle  Xänbelei,  ©nipfinbelei 

Schwärmerei" y). 

Slud)  ber  beutfehen  9iormalfchulc  gegenüber  fühlte  fich  öer 

eifer  roieber  ab;   179*  roiU  man  bem  beutfehen  Lehrer  wieder  aüc 

beutjehen  Schüler  überroeifen,  bamit  fia)  ber  SWagifter  ganj  ben  Satewn; 

roibmen  fauu,  unb  um  biefelbe  3«t  ift  bie  uerbeißene  befonbere 

für  bie  3Käbct)eii  immer  noch  nicht  angefteflt. 

21m  Schluß  biefes  Überblicf«  über  bie  (Sefchichte  ber  SWergentbf fl* 

$olf§fd)ulc  fei  nod)  ber  furjen  Epifobe  gebaut,  roo  bort  eine  w 

teftautifche  beutfehe  Schule  befianb.  *e«  halten  nämlich  1631  St.* 
U>:U  bie  Scbroeben  sJ)cergeutheim  befefct  unb  ihr  gelomarfchaü  §r 

führte  mit  bem  lutt)erifchcn  ©ottcöbienft  in  ber  öoffirche  auch  eine 

fchule  feines  SJefenntniffe«  ein2).    £ie  Bürger  fcheineu  fieb  aber 

')  3lu*  öcm  nrict»erl)olt  zitierten  Irring  bc*  Seutftftnwmcr*  von  17S4. 

')  Jic*  und)  ber  ClH*ramt*l<cn1)reibuitfl  c.  375  f. 
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bie  unangenehme  Neuerung  felbft  geholfen,  anftott  ber  fläbtifchen  eine 

SPfarrfdjule  eingerichtet  unb  ihre  flinber  in  biefe  gefdjidt  §u  furben.  £enn 

roir  finben  eine  ßlagefchrift  oon  jroet  beutfehen  Schulmeifteru  eoangelifchen 

(Glaubens,  fte  tonnten  ftcf>  mit  it)rer  Jamilie  tiidt)t  erhalten,  wenn  „ihnen 

Die  beutfehen  Änaben  let)ren  aberfannt  mürben".  Sie  befamen  einen 

$3ef(t)eib,  in  ben  mir  roohl  bie  3ronie  nic^t  erft  fnneinlefen:  biejenigen 

Knaben,  bie  in  bie  ̂ Pfarrfdjule  gegangen,  bürfen  511  ir)nen  nicfjt  fommen, 

roor)l  aber  bie  ftnaben  über  16  bie  noch  feine  Spfarrfdmle  befugt 

haben,  bod)  fo,  bafe  fte  „bie  Intherifcben  unb  anbere  Schmähbüchlein  oon 

ihnen  311  lernen  entäufeern".  SJiit  bem  Slbjug  ber  Schroeben  fet)rten 

natürlich  bie  alten  3uftänbe  juriuf. 

II.  $ie  übrigen  Schulen  bc«  i'aubeS. 

Slufeer  ber  ̂ Hefibeii^ftabt  weicht  unter  ben  roürttembergifch  geworbenen 

CrDenSfwbtchen  nur  9?etfarfulm  oon  ben  länbÜdjen  Sdniloerhältniffen 

ab,  fofern  bort  aud)  eine  £ateinfd)ule  beftanb;  157')  roirb  fte  junt  erften- 
mal  ermähnt.  Ter  Schulmeifter  mar  jeitroeiltg  auch  noch  ©eridjtsfchreiber 

unb  Vermalter  ber  (Sinfünfte  bes  ßlofters  Slmorbad),  fo  bafe  er  feinem 

Schulamt  nicht  genügenb  nadjfommen  founte  unb  bie  ßapusiner  aushelfen 

mußten.  Slber  als  lf>73  auch  ein  beutfcr)er  Stirer  tätig  mar,  gefdmh  eö 

nicht  $ur  greube  bes  SJtagiflerS,  ber  oielmehr  um  feines  Sinfonuncnö 

roiflen  roünfchte,  bie  lateinifchen  unb  beutfehen  Schüler  möchten  roieber  in 

eine  §anb  fomtnen;  augenblidlid)  bagegen  machen  bie  (Altern  aus  ben 

betben  Schulen  eine  Jitfmühle  unb  fchiden  ihre  ßinber,  roenn  fte  in  bev 

einen  geftraft  merben,  $ur  anbern.  Seine  Sünfdje  mürben  erfüllt  unb 

bem  beutfehen  8ef)rer  ber  Unterricht  ber  2Jcabchcn  übertragen1). 

2löe  anberen  Schulen,  mit  beneu  roir  es  311  tun  haben,  etroa  40  au 

ber  3ahl,  finb  länbliche  2$olf$fd)ufcn.  fragen  roir  juerft  nach  ihrem 

Sltcr,  fo  führen  bie  Slftcn  nur  für  jroei  oon  ihnen  unmittelbar  im 

Ifi.  3öhrljunbert  jurüd3);  oon  SRarfelsheim  ift  eine  Sdnilfompetenj: 

bejcfjreibung  aus  bem  3ah™  1592  sitiert,  roeift  aber  fo  georbnete  $er- 

')  ÜSäljrenb  burd)  unferc  (ir^cbnific  bev  terminus  a  quo  für  ben  sJtad)n)cie 

einer  gatetnftfiule  qc^enüber  ber  CberamiobeidKeibuua.  (3.  268)  ftd>  oon  1600  auf 

auf  1575  fjinaufrurfen  tafjt,  fann  jene  (ebenbai  einen  beutfdjcn  i'ebrer  fcöou  feit  16(K) 

au*  ben  Atirdjenbüdiern  belegen.  91ur  roar  es,  roic  aud)  laudier,  Weidudue  ber  3tabt 

tNetfarfulm  3.  274  jeigt,  ein  cdjulmeifter  für  ittabdjen;  bae  ftimmt  ju  ber  oben  an-. 

aefuhrten  ̂ eidjmerbe  unb  ihrer  Irrlebiguna,. 

t)  Mad)  Matfjer  3.  105  unb  145  fommen  jiuei  weitere  hinju:  Wengeiotjaufcn, 

ido  fidi  feit  1588  X'ehrer  in  ben  .Hirdienbüdicrn  finben,  unb  Biringen,  luohin  man 

'Aon  1592  foNjolifdjc  Äinber  oon  tiusroärtö  jur  3duile  fdiidte. 
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Ijältniffe  auf,  bafe  rotr  bie  ©ntftefmng  bcr  ©dmle  um  ein  gut  Seil  früher 

anfefeen  bürfen.  ©tocf&eim  hatte  fett  lf)74  einen  ©Treiber  unb  Sc&ul 

meifter;  ba  er  nur  fünf  (Schuler  ̂ atte/  fo  werben  ben  Snlafj  ju  fetner 

Slnfteöung  mofyi  met)r  bie  Schreibereigefchäfte  gegeben  ̂ aben,  bie  bac 

ifoliert  gelegene  2lmt  ©tocffiberg  nötig  machte.  3lnbere  ©dmlen  werben 

jtuar  erfl  am  Anfang  befl  17.  3flhrh"nbertö  ermähnt,  ober  unter 

Umftänben,  bie  ein  längered  Sefteben  roa^rfd^eintic^  machen  ober  bod> 

nicht  audf d>lie§en :  fo  erfcheint  SBacbbach  IG  12  mit  einem  SSerjeicfmid  ber 

Bürger,  bie  bem  Scfmlmeifter  Brotlaibe  unb  Sorben  5U  leifien  baben, 

Biringen  h«t  Sdmlgiltbüchcr  minbeften«  feit  1621,  (rrlenbach  1620  einen 

Schulmeifter.  3«  Sontheim  bringt  ber  ßommentur  oon  ßeilbronn  1601 

ouf  Errichtung  einer  6dmle;  bie  Seute  roehren  ftd)  ober  gegen  bieie 

Steuerung  unb  wollen  ihre  flinber  lieber  wie  bifi^er  in  bie  lutherifdK 

(Schule  nach  £eilbronn  fchicfen.  3m  ganjen  ifl  für  23  Orte  ba3  $e 

fter)en  einer  Schule  im  17.  3<»hrhnnbert  nachroeifibar.  (Sinige  Heinere 

Dörfer  Rolfen  fich  mit  fef)r  befcheibenem  ©cbulbetrieb  unb  famen  erft 

fpät  $ur  ©rünbung  einer  eigenen  ©chule,  33.  ©efterhofen,  roofnn  nocb 

1795  täglich  ein  3ie9^er  oon  Saulheim  ju  gufe  jum  Schulhalten  fam: 

ähnlich  ftanb  es  in  §ülen  bei  ber  Kopfenburg,  bafl  noch  1804  feinen  on= 

fäfitgen  Sehrer  unb  fein  ©d)ul$immer  ̂ atte  *). 

3llle  biefe  @dm(en  trogen  im  roefentlichen  baß  fümmerliche  ©e 

präge,  baß  ber  33olfßfchule  biß  $u  ihrer  Erneuerung  om  Hnfang  bes 

19.  3arjrhunbertß  überhaupt2)  eigen  mar.  311«  feine  2Iufgobe  roirb  Dem 

©chulmeifter  einmal  befhmmt:  Unterricht  im  Sefen,  Schreiben,  Steinen, 

geijtlicben  Siebern,  tfatechefe,  &reu$macben.  £aß  Rechnen  ifi  fonfi  felter. 

niitaufge5äl;lt,  aua)  ber  Religionsunterricht  roirb  gewöhnlich  nicht  genannt, 

li  Mainer,  ben  ba*  ̂ ntercffe  leitet,  bae  $orhanbenfein  uon  itoffefdnilen  in  fcht 

früher  ,^eit,  womöglich  vor  ber  :Ucf ormation ,  nacbuiuHnfen ,  oermog  einen  ̂ iaebroeiv 

Au^(cnnuifsi^  uur  für  vier  Crtfdwften  ju  erbringen:  ju  ben  beiben  in  ber  uorigen  Sit 

merfung  genannten  am  bem  16.  oabrbunbert  fontmen  nod)  Vaucbheim  unb  ̂ 'offelfteUeri 

für  bie  er  3dutlbäufer  im  ̂ ahre  1645  bew.  1660  nad)roeift  i3.  125  unb  108:  Hunbel*= 

beim  laffen  mir  al*  3täbtd)en,  mabrfcheinlid)  mit  i'ateinfdmle,  beiieite;  es  bane  na* 

.vtaojjcr  3.  110  t'ebrer  unb  Uiwptoreu  uom  Anfang  be*  17.  ̂ abrhunbert*  an  . 

Tmcb  innere  Woti}  über  3ontbeim  fallt  feine  Vermutung  3.  123,  bafc  aite  ber  i*ti= 

ftenj  oon  Torforbmingcn  von  1430  unb  1650  auf  bem  bortigen  ttatbau*  „niebt  mit 

Uumabrid)einliri)feit  geidUoffen  roetben  faun,  baft  biefe  georbneten  (Hemeinbeocrbältmm 

audi  fd)on  frülijeitig  eine  3dnile  uorau*fc^en." 

'»  i5in  ceiteublicf  auf  bae  euaugclifdie  ̂ (troürttemberg  >eigt  un«  motil  am 

cdjulgeictigi'bung,  bie  bebeutenb  fruber,  energifd>er  unb  jielbeioufiter  etnfe^t  —  baoe:* 

iiiatcr  — ,  aber  feineu  3d)iilbetrieb  höheren  3dnt>unge;  biefen  brachte  erft  bie  ̂ ett  ber 

^ufflaning.  ̂ gl.  3dimib,  £a*  murrt.  s^olKM"cl)uImefen  nad)  ben  «omuctcmbiiibmi 
L>pm  oahr  16(J0,  ̂ tirtt.  3dmlmod>cnblatt  1900,  befonber*  sJir.  51. 
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roeil  er  nicfy  ©ad)e  beß  Sehrerß  roar,  fonbern  in  ber  wöchentlichen  flate= 

chefe  beß  Pfarrer«  beflanb ;  bibltfd)e  ©efdnchte  war  ja  alß  Sehrfach  nicht 

eingeführt.  3n  bie  2lrt  beß  Unterrichtß  ̂ aben  mir  wenig  Einblid;  f»e 

unb  ba  flögt  man  auf  eine  fttage,  bafj  ifm  fia)  ber  ©dmlmeifter  giemlich 

leicht  mache,  33.  oom  33ett  au«  unterrichte,  $uoiel  auf  Steifen  gehe 

unb  baß  Schulhalten  feinem  ÜjJetb  überlaffe.  3"  ber  Siegel  ging  man 

nur  rointerß  jur  Sdmle,  bie  Sommerfdmle  mußte  bei  ber  Aufteilung 

befonberß  einbebungen  werben,  mürbe  aber  oon  ben  ©emeinben  feiten 

gemimfcht;  ftettten  boch  otele  ben  Schulmeifter  überhaupt  nur  für  ben 

jebeßmaligen  Sinter  an.  2lber  auch  biefe  $eit  würbe  nicht  immer  aus-- 

genüfct;  ber  fiebrer  oon  Althaufen  flagt  1781:  eß  wirb  Schule  gehalten 

oon  SJtortini  an,  bie  kleinen  fommen  bis  ÜlBeihnachten  nach  unb  nach, 

bie  ©rößeren  erft  oon  9leujaf)r  ab ;  biefe  galten  eß  biß  SWitte,  bie  Äleinen 

biß  Enbe  3Jiärj  auß.  Saß  auch  3Räba>n  jur  Schule  fommen,  wirb  1611 

Tür  93ernßfelben  oon  ber  Sefjörbe  außbrüdltd)  erlaubt;  bie  Anfrage  be^ 

toeifr,  baß  eß  eine  Slußnahme  roar.  3"*  3flhr  1781  Ijaben  bie  Eltern 

in  Slilringen  feine  £uft,  ihre  Töchter  ju  fchiden.  2llß  Sofal  biente  oft 

bie  eigene  Stube  beß  Sdiulmeifterß,  ja,  eine  foldje  jur  Verfügung  $u 

itellen,  fonnte  it)m  bei  ber  2lnfteffung  jur  Sebingung  gemalt  werben. 

3n  ben  gemohnheitßmäßigen  ©ang  biefer  länblidjen  Spulen  braute 

nun  baß  9luf fommen  ber  neuen  ftormallebrart,  ber  roir  f)ier  noa> 

malß  begegnen,  eine  ftürmtfd^e  Bewegung.  9fa$bem  nämlich  bie  neue 

SWethobe  in  aRergentheim  eingeführt  unb  sunächfi  alleß  oon  if>r  begeiftert 

roar,  foCte  fte  auch  auf  bem  fianbe  oerbreitet  werben,  allein  bie  9tta§- 

regeln,  burch  welche  bieß  gefchah,  fließen  bei  ber  länblichen  33eoölferun& 

auf  grünbliche  Abneigung  unb  heftigen  SBiberftanb.  $>enn  bie  oon  ber 

Regierung  empfohlene  Sehrweife  hatte  erftlich  gegen  fid),  baß  fie  neu  roar, 

unb  biefe  Neuheit  rourbe  in  ben  Erlaffen  unnötig  betont,  überhaupt  bie 

aan$e  #nberung  ju  geräufchooD  inß  ÜBerf  gefefet.  ferner  brachte  bie 

Umgefialtung  ben  ©emeinben  oermehrte  Soften:  ba  roar  ein  Sdjulhauß 

}u  bauen,  roo  man  fich  oorber  mit  einer  prioateu  Stube  beholfen  hotte, 

bunfle  Stäume  roaren  burch  Einbrechen  neuer  genfter  ju  erhellen,  eß 

mußten  neue  Banfe,  auch  allerhanb  Bücher  unb  Sehrmittel  angefchafft 

werben.  2Wan  erwartete  oon  ben  ©emeinben  einen  Beitrag,  um  ben 

Schrer  jur  Einführung  in  bie  neue  2JJetbobe  nad)  3Jiergentf)eim  ober 

2öürjburg  ju  fanden.  Sluch  foüte  überall  eine  ̂ erfon  jurn  Unterricht  in 

ben  weiblichen  ßanbarbeiten  angefteUt  unb  ein  „3nbuftria!gartcn"  jur 

Erlernung  ber  $3aum$ud)t  angelegt  roerben.  9?icf>t  genug  mit  biefer  Er- 

höhung ber  Slußgaben  brachte  bie  geplante  Umgeftaltung  ben  Eltern  unb 

ben  ©emeinben  auch  fonft  aÖerhanb  unerrottnfebte  Neuerungen:  man  burfte 
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t:e  Ä:::D-:r  mdbt  mebr  nacb  belieben  ;ur  3dmle  fcfcicf ;rr  c:*r  mir,  fco 

Derr.  Das  Hilter  oon  £—12  Jcbren  war  K6t  fduilrn*:*::;  gemair,  aus 

würbe  D:e  commerfiule  ur.D  uir  Aortb'dDura  Der  (rrnlafvnen  eine  3onn- 

tacs;d)u!e  ar.georbnet.  :&a$  aber  webl  am  meinen  erbitterte,  wer  Die 

^tt ::::a  Des  C'ebrerüauDee,  Die  Durch  Dae  neue  3cüem  c:~eDcbnt  wurDe: 

Iii  Se'o'.Duna  ober  Das  cdmlgelD  würbe  erb:bt,  Der  S*e;ug  feilte  Dem 

l'etrer  erlt:±tert  u:iD  oon  Der  unanaenebmen  ^utat  befreit  werten,  Das 

er  be:De$  felbü  einzutreiben  baue.  Z:e  fronen  mu'Ten  i^m  abgenommen, 

feir.e  Stellung  re'ueftiert  ur.D  ibm  Sic:faH  ron  Der.  CrDenöbeamten  ge- 

fcfcuSt  werben;  iofl  er  oon  Den  turpem  n:±t  mebr  önentltdj  über 

Sd.uIcorfcTnmrL-.fie  \ui  9ieDe  aeüeÜt  werben. 

Sir  Dürfen  ndier  fein,  Daß  Diefe  Der  (3etrcbr.be::  unD  Dem  6elD 

baitel  \\i  nabe  tretenben  Steuerungen  unD  nicht  Die  oeränberte  SehrmetboDe 

c4  mar,  waö  Die  £'eute  erbäte,  aber  Dieie  teurere  traf  Der  äusbnid)  ibres 

3oru:§.  2ie  würbe  Da  als  undjriftlidj,  Dort  als  läcber' :d>  bezeichnet; 

Die  teilte  febirften  ihre  ßuiber  riebt  mebr  oDer  weigerten  udj.  Die  neuen 

Sucher  anuifdianen  unö  gaben  Den  Äinbcrn  bebarrlicb  baö  alte  3lbc  Such 

mit;  Der  i>;rt  oon  Stuiuud)  warf  Des  neue  in  Den  Cfen,  Da  Doch  ;u 

nicr-ts  nu*oe  fei.  in  ̂ egierungsfretfen  fab  man  fefcon  einen  ÄufnanD 

fommen,  wenn  man  ;u  t\tarf  ooramae,  fo  eingenommen  waren  Die  £eute 

aecien  Die  neue  ̂ 'ebrart.  CS  gab  aber  aueb  (HemeinDen,  wo  Die  3?er= 

äuberung  nibig  cor  fieb  ging  unD  man  neb  Der  neuen  Äumtetrine  beim 

Unternebt  freute;  Der  l'ebrer  oon  QunDelsheim  wurDe  fogar  oon  Der 

StaDt  unb  ̂ rioatleuten  mit  einem  anfebnlicben  Seitrag  unterftüfct,  um 

einen  3^"tnifrion$furt  mitzumachen.  $on  Den  l'ebrem  waren  xriele  niv 

Die  3ionua!iebrart  begeiftert  unb  wünfebten  ..febnlubft",  ;u  einem  flur§ 

einberufen  511  werben;  anDere,  namentlicb  ältere,  fonnten  jid)  niebt  mebr 

bamit  befreunDen  unD  festen  ibr  geheimen  StDerftaub  entgegen  ober  au* 

nai«5  offenen,  wie  Der  Sduiliueiüer  oon  Wittenberg,  Der  bei  feinem  Shirt = 

mann  anfragte,  warum  Denn  Die  3Iufbenenmg,  00:1  ber  Dod)  aud)  in  Der 

$erorD:ui:ig  ftehe,  noch  nidit  gefommen  fei.  3lud)  Die  ©entliehen  fteQten 

fidj  oerfdueDen  ?ur  2acbe;  einige  nabmen  wohl  gar  in  Der  erflen  Se^ 

«eineriing  Den  Unterridit  nadj  Der  neuen  3?2e:hoDe  eine  3^^Qn9  in  wre 

£\n:D,  a:::ore  Da:,-:^e:i  freuten  ftd)  n:dn  Deö  erbaltenen  Auftrags,  Der 

ibnett  ;ur  ̂ fl\i)t  mad?:e.  Die  Untertanen  über  D;e  neue  Set^rart  auf^u- 

fläreu.  Tor  :)iea:erung  far.n  mau  meHeidit  ubereifrigeö  Vorgeben  unD 

iVa::ael  au  T-erftanDniö  für  Die  taurifdie  ̂ Irt  ;um  Vorwurf  machen,  aber 

fe;::e  (^ewalitarigfeit.  ̂ uliuetir  wurDe  r>on  Anfang  an  Den  Pfarrern 

3dn?uur;g  unD  gu:l;de«  ̂ i:rct»Lit  emrfoblen:  „Da  unier  gnäDigfter  Sanöefi^ 

furft  mit  i';ebe  u:;D  cauftutut  fein  t'olt  beberrfdjen  unD  met)r  burd) 
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Überzeugung  rühren  alö  mit  ©eroalt  bie  mißlichen  Serfügungen  burdj^ 

fefcen  will,  fo  werben  6ro.  ftochroürben  fid^  baf)in  beeifern,  bafi  $olf  oon 

ben  ©orjüglichen  Vorteilen  biefer  Sehrart  $u  überzeugen1)."  Tod)  liefe 

man  eß  bem  roachfenben  SBiberftanb  gegenüber  an  ber  nötigen  Gntfduebem 

tieit  nicht  fehlen,  ©elb-  unb  greiheitfiftrafen  mürben  über  bie  roibeiv 

fpenftigeu  (Sltern  oerhängt  unb  bie  ©emeinbeu  $ur  Ausführung  ber  ge- 

troffenen 93eftimmungen  nachbrüeflid)  angeroiefen.  Aber  bie  Schulfonuniffion 

behielt  auch  im  Auge,  wie  fte  efi  in  einein  Bericht  an  ben  £eutfd)meifter 

auöfpricht,  bafe  roenn  ber  SBiHe  ber  Untertanen  «id)t  mitroirft,  auch  bie 

heilfamften  Berorbnungen  fruchtlos  bleiben.  Auch  in  biefem  gaDe  brachte 

bie  3^it  unb  bie  in  ben  leitenben  Greifen  eingetretene  Ernüchterung  aCh 

mäfylich  bie  ©emüter  $ur  9tuhe.  Xrofe  bem  fdjliefelicheu  9iücffd)lag  roar 

fcod)  bafi  ganje  $olffifd)ulroefen  befi  SJJeiftcrtumfi  burd)  biefe  Bewegung 

um  ein  gut  ©tücf  oorroärtß  gefommen. 

Am  Schlufe  biefefi  Abfchnittefi  fei  noch  ber  Berührungen  mit 

ber  eoangelifcheu  ftonfeffion  gebaut,  bie  ficr)  auf  bem  (Gebiete 

beö  Sjchulroefeuö  ba  unb  bort  ergaben.    Sie  allermeiften  $eutfd)orbenfi: 

börfer  roaren  jroar  rein  fntholifd);  aber  roie  anbere  &errid)aften  befliffen, 

bei  jeber  ©elegenheit  burd?  ßauf,  Xaufch  unb  Vererbung  neue,  roenn 

aurf)  noch  fo  Heine  ©ebietöteile  311  erroerben,  tyatte  ber  Drben  auch  pro; 

tefiantifd^e  Dörfer  gan$  ober  teilroeife  an  ftd)  gebraut,  fo  Althaufen, 

Biberach,  (Sbelftngen,  oon  bem  er  bU  befafe,  ferner  Tachbach,  bafi  er  mit 

ber  eoangelifcheu  fcerrfchaft  Slberotjeim,  Dalheim,  bafi  er  mit  oielen  ©an= 

erben  teilte.  Tie  (Srriditung  jroeier  fonfefftoneller  Sdjulen  oerbot  fich  in 

älteren  3^ten  oon  felbft,  ba  bie  ©emeinben  faum  bic  Unterhaltung  einer 

einzigen  atfi  ihre  Pflicht  anfahen.    So  behalf  man  fid)  benn  etroa  roie 

H>54  in  ©belfingen,  roo  alle  ftinber  gemeiufam  oon  einem  eoangelifchen 

Sdjulmeifter  unterrichtet  rourben,  er  aber  jeben  bei  feinen  9?eligionfi; 

büd)ern  oerbleiben  liefe;  früher  roar  ber  bortige  £el)rer  auch  einmal 

ßattjolif  geroefen.    3>n  Dalheim  gingen  bifi  1Gf>3  bie  fatlrolifchen  Äinber 

\u  bem  lutherifchen  Reifer  (bem  jroeiten  ©eiftlichen)  in  bie  Schule;  bann 

fdneb  man  fidt)  in  oorbilblid)  frieblicber  2ßeife:  roeil  ber  Reifer  burch 

Aufteilung  einefi  fatbolifchen  Schulmeifterö  einen  £eil  feines  Sdmlgelbö 

oerliert,  werben  ihm  00m  Teutfchorben  $ur  Erhaltung  guter  greunb*  unb 

^achbarfchaft  unb  bamit  man  bie  Äinber  nicht  in  bie  Urtherifdje  Schule 

binein$roinge,  10  fl.  jäbrlid)  alö  Gntfdjäbigung  g  geben.  3"  3^^"/  roo 

fich  bafi  fonfeffionefle  Beroufetfein  ftärfer  regte,  grünbete  bie  fatholifdie 

3)?inberheit  eine  Art  freiroilligcr  flonfefftonfifchule  roie  in  Althaufen,  ober 

l)  (rrlnn  i>cv  cdjutfiMiniümcm  von  17s:.. 
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man  überlegt  roenigften«,  rote  1682  in  SBadjbad),  „rote  bie  jungen  3weig= 

lein  oor  ben  fie  täglich  anblafenben  borealifdjen  SBinben  beö  £uther= 

tum«  gehegt  werten  möchten".  3n  ber  ©dnilbehörbe  aber  fanben  fid> 

je  unb  je  SJlänner,  bie  frembe  SBorjüge  aueb  über  bie  ©ren$e  ber  eigenen 

flonfefjion  hinau«  anerfannten;  gu  ber  oben  angeführten  Vergleidjung 

$roifchen  proteftantifchem  unb  fatfrolifchem  Sdmlroefen  au«  Slnlafe  ber 

Aufhebung  be«  9ttergentheimer  ßlojter«  fügen  wir  noch  eine  #ufeerung 

ber  Scfmlbehörbe  oom  3af)r  1741:  e«  fei  „eine  oorhm  fdt)on  nur  gar 

3u  befaunte  £atfache,  roie  fer)r  ba«  Schulroefen  oon  ben  ̂ roteftanteu 

geeifert  unb  roa«  grofee  Sauigfeit  hingegen  r»on  »ergebenen  fatholifdjen 

Altern  t)ierinfallö  gezeigt  werbe". 

Broettes  fiapttel. 

Xefir*r. 

2Benn  auch  ba«  £ebrerperfonal  ber  in  ben  ßrei«  unferer  Unter- 

fudmng  faUenben  $)eutfd)orben«fdwlen  nach  Stanb  unb  Aufgabe  r<er- 

fd)iebenartig  mar,  fofem  namentlich  bie  2Rergentheimer  Sßrofefforen  eine 

klaffe  für  fic^  bilbeten,  fo  ift  boer)  eine  Betrachtung  unter  gleichartigen 

©efichtspunften  möglich:  welche  Vorbilbung  unb  fonftigen  ©rforbernijfc 

rourben  bei  ben  Sehrern  r>orau«gefefct,  roie  mar  ihre  finanzielle  Hu«* 

ftattung,  roeldjefi  ihre  gefellfchaftliche  Stellung  ? 

1.  JJorbilbuna,  unb  onbere  änforberungen. 

$er  SDominifanerorben,  ber  am  ©mnnafium  jumt  Unterricht  berufen 

roar,  trotte  roohl  eine  grofje  Vergangenheit  unb  ben  SRubm,  einft  Pfleger 

ber  Siffenfchaft  unb  görberer  be«  Unterrichts  geroefen  ju  fein.  3tber 

bie  $efuiten  hatten  ihn  au«  biefer  Stellung  oerbrängt,  an  ihnen  rourben 

auch  bic  ̂ ominifaner  in  SWergentbeim  oft  gemeffen  unb  ber  SBergleid) 

fiel  ju  ihren  Ungunften  au«.  3n  einem  ferjon  oben  angebogenen  2Hemoranbum 

ber  Sdnilfornmiffion  au«  bem  3af)re  1803  tyibt  cö  °on  ben  Tomini: 

fanern,  fte  nehmen  überhaupt  unter  ben  übrigen  Drben  einen  niebrigen 

^Ictfe  ein,  c«  melben  fidt>  fchon  bei  ihnen  blofj  mittelmäßige,  anberöroo 

abgeroiefene  Subjefte,  fie  fyabtn  '«ne  ©elegenbett  $u  roiffenfehaftlicher 

2lu«bilbung  unb  feien  oon  fcholaftijdjem  Unfinn  unb  Vorurteilen  umgeben. 

sDtog  biefeö  Urteil  auch  hu  föarf  fan,  eingegeben  oon  ber  Abneigung  ber 

2luff(ärung  gegen  alle«  s:Diönd)ifcbe,  fo  fdieint  bodt)  bie  roiffenfchaftliche 

Suebilbnng  ber  Sotntnifauer  in  fpäteren  3eiten  ci«c  ungenügenbe  unb 

mehr  anfällige,  ba«  gan$e  Stubium  in  einer  überlebten  Xrabition  befangen 

geroefen  311  fein.    3rgeubroeld)e  $ceinflu[)ung  beß  Stubiengang«  ber 
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JDiondbe  erlaubte  fid)  bie  33ebörbe,  bic  ben  £el)rauftrag  erteilte,  uid)t, 

fonnte  aud)  bei  ihrem  roinjigen  93ebarf  an  X'etjrfräften  nicht  Daran  beufcit; man  begnügte  fidt),  ben  Drbenfioberen  gelegentlich  feine  Unjufricbeiibcit 

mit  ben  Seiftungen  ber  3Jfönd)e  unb  bie  bringenbe  23itte  um  beffere 

Äräfte  aussprechen. 

Tie  SJfagiftcr  ber  £atein=  ober  $rioatfd)ule  oon.  SJtergcmneim 

hatten  metft  Unioerfitätöbilbung  ober  bod)  ein  3türf  baoon.  8d)on  l")l)8, als  efi  fid)  um  bie  Örünbung  jeuer  gemeinfamen  fjöberen  Salute  ber 

^attei  granfeu  Rubelte,  fyatte  ftcf?  ber  2lbminiftrator  auf  etlichen  Unis 

oerfitäten  nach  einer  geeigneten  Straft  umgefetjeu.  ̂ Dkndnnal  roaren  eft 

t^eologen,  für  bie  biefefi  Lehramt  bann  nur  eine  3roifd)enftcllung  mar, 

ober  Seute,  bie  baß  Siubüim  abgebrochen  (jatten;  einer  berietet  non  fid), 

bafc  er  bie  studia  inferiora,  einen  Curaus  philosophicus  unb  ein  5roei= 

ein^albjä^rigeö  Stubium  ber  Rheologie  (unter  fid)  babe  (175t).  Sütsitet* 

bin  mar  mau  ber  roiffenfcbaTtlidjen  Befähigung  ber  Bewerber  titelt  fo 

ücber,  baf>  man  fte  nicht  $ur  ̂ ßrobe  ̂ ätte  eine  latcinifdje  Uberfefcung 

machen  taffen.  Sei  ben  Kantoren  bagegen,  bereu  3teflung  neben  bem 

vDiagifter  betreiben  mar,  fameu  r)aiiptfäc^tic^  mufifatifc^e  Borfenntniffe  in Öetrad)t;  bamm  beroarben  fid)  um  einen  foldjeu  ̂ ienft  aud)  §of=  ober 

Hird)enmufici,  bie  fid)  bann,  roie  eo  febeint,  bie  fonfiigen  ßenntniffc  unb  bie 

£'ebrbcfä^iguug  ohne  roeitereö  jutrauten  unb  fid)  mutig  bamit  abfanben, Daß  fie  aud)  rudimenta  latina  511  teuren  hatten. 

Gbenforoenig  roar  bei  ben  beutfdjen  ©dnilmciftern  oon  einer 

eigentlichen  Husbilbung  bic  !Het»e ;  bie  Borgcfcbicbte  eineö  foldjeu  33e= 

merberö  lautet  etroa  babiu,  bafe  er  fd)on  Öebilfe  feines  Katers  beim 

3d)ulf)alten  geroefen  ober  alß  gefdutfter  Schüler  oon  feinem  £ef)rer  ba$u 

beigejogen  roorben  fei;  oft  roaren  e§  auch  nur  &anbroerfer,  bie  fid)  nod) 

einen  Sßebenoerbienft  ftdjern  rooflten.  Ginen  ftubierten  Beroerber  um  bie 

Bdnilftelle  in  3gerör)eim  lebnt  bagegen  bie  Regierung  1 7*>3  ausbrüdltd) 

ab,  roeil  es  nicht  geraten  fei,  ba§  bie  Bauernföbnc  fid)  ber  studia  be^ 

fleifeen.  3nftruftion$furfe  jur  (rrlemung  ber  neuen  SJietbobe  haben  roir 

am  ©übe  beö  18.  JahrbunbertG  gefunben,  bagegen  ein  Sdnillebrer: 

ieminar,  roie  etroa  ̂ ür^burg,  befafe  baö  3fleiftertum  bis  311m  Gube  nicht l). 

£rofcc-em  rourbe  auf  ben  9fad)roei$  einer  geroiffen  Befähigung  nicht 

öcrjichtet.  1716  roirb  eö  als  baö  Öeroölmlicbe  bezeichnet,  bafc  ber  Be= 

roerber  um  eine  länbliche  Stelle  juerft  jur  Cfiamination  nad)  9Hergctit= 

1 1  h?enn  alfo  Matfctt  2.  122  <\ci\\\  allgemein  nno  ohne  Seitamiabc  iaqt :  „oie ichrer  (gemeint  fino  nadi  oetn  ̂ wantrofn'^nfl  Diejenigen  Dee  Umte«  fremfiÜitflenj  roaren 

nrpfjenieile  feminüriüififo  iKhlfei,"  fo  remitiert  lieft  oieic  2enumirbilt>una,  im  heften  i\alt Biif  jene  furzen  onftniftioncfune. fiürtt.  8irrte!jabr<4 .  f.  fccnbf«s«f4.  95.  ̂   XIV.  21 
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beim  gefdjirft  roerbe1).  2>ort  rourbe  er  ouf  feine  &anbfcf)rift,  ferner  im 

Sefcn,  Steinen,  3«ftnunentol=  unb  Vofalmufif,  b.  h-  Drgelfpicl  unb  ®c 

fang  geprüft;  oft  fyatte  er  audj  $ur  ̂ Srobe  eine  Quittung  ju  fdjreiben, 

für  ben  Sali,  bafe  er  als  Amtsfdjreiber  oerroenbet  würbe.  2iMe  befd)eiben 

bei  aflebem  bie  Anfprüche  an  einen  6cr)ulmeifter  waren,  ftefjt  man  auo 

einem  Grlafe  flu«  9Rergentbeim  an  bas  Amt  SRecfarfufm  oon  1663,  ber 

ben  bortigeu  bürgern  erlaubt,  nach  wie  cor  ihre  ßinber,  fo  abfonberlid) 

£nft  jum  ̂ Rechnen  unb  «Schreiben  tyahen,  31t  bem  (5tabtfd)reiber  unb  an-- 

beren  erfahrenen  Männern  unb  nicht  511m  Sdnilmeifter  ju  fduefen.  Grft 

als  bie  9?ormallehrart  auffam,  oerlangtc  man  oon  bem  Äanbibaten  etroas 

mehr;  ber  oon  Stocfbeim  3.  V.  mu&tc  feine  gertigfeit  in  ben  oier  Spezies 

geigen,  einen  Sriefauffafc  madicn,  unb  es  rourben  ihm  fragen  über  Die 

£'el)rfunft  oorgelegt:  „roeife  ©r  nichts  oon  einer  Art,  roie  man  mehrere 

Äinber  jugteid)  unterrichten  fönne?  roie  befjanbelt  ber  Sdmllehrer  ein 

begabtes,  aber  flüchtiges,  roie  ein  träges  unb  ungelehriges,  roie  ein  blöb- 

finniges  (b.  h-  n>o()t  fcbeueS)  5linb  im  Unterricht?"2)  £er  SlnftetTung 

ging  auch  jebesmal  bie  Ablegung  bes  ©laubensbefenntmffcs,  roomögli<$ 

am  Sife  ber  Sdnilbebörbe,  ooran. 

(Sine  größere  Atolle  als  jene  9?adm>eife  perfönlidjer  Befähigung 

fpielen  bei  ber  Aufteilung  eines  SchulmeifterS  a über e  Momente,  bie 

uns  311m  2eil  frembartig  anmuten.  2öir  oerftehen  es,  roeun  ber  Ve- 

roerber  feiner  Sitte  beifügt,  bafe  er  ein  SanbeSfinb  ober  DrtSaufäfftger 

fei.  Oft  führt  aber  auch  ber  ßanbibat  311  feiner  Empfehlung  an,  er  fei 

bereit,  bie  Sitroe  ober  eine  Tochter  feines  Vorgängers  3U  heiraten  unb 

fo  ben  Dienft  in  bereu  Jamilie  311  laffen3).  Cber  es  fpricht  für  ihn, 

baft  er  Vermögen  genug  fyat,  mit  ber  fleinen  Sefolbung  auSjufommen, 

baß  er  bereit  ift,  bem  emeritierten  (Schulmeifter  ober  feiner  SBitroe  bie 

£albfd)eib  bes  ©infommenS  abjutreten.  Ginmal  läfjt  ftd)  bie  föerrfchaft 

auch  barauf  ein,  bafr  ber  alte  «Schulmeifter  in  Sftergentheim  für  ben  gafl, 

t>afc  er  Sienft  an  einen  3Kann  abgeben  bürfe,  ber  in  feine  JJamilic 

heiratet,  f)0  fl.  für  bie  52eufaffung  bes  £od)altars  in  ber  SBolfgangöfapeflc 

311  ftiften  uerfprid;t.  9tod)  1802  erhält  ber  Bewerber  um  bie  ©cfmlftefle 

in  Deubach  biefe  auf  folgenbeö  Anerbieten  hin:  er  rooffe  im  gaH  feiner 

Annahme  200  fl.  $ur  Vcrbefferung  bes  SchuleinfommenS  in  ber  armen 

©emeiube  ftiften;  fein  Vetter,  ber  reichfte  3Wann  im  Drt  unb  ftnberlos, 

^eriuu  bc*  'Jlmmtann*  oon  *)ku\mi*. 

si  'i'vüMiujv^protofolI  von  1784. 

3i  Bericht  uber  r>ie  Henicrber  «tu  bie  iV'aijiüerjielle  in  "Diergentheim  von 

1732 :  „N.  X.  hat  fuli  in  (5I)oial=  unb  Aia,uralmunf  nnb  '^nftruienina,  ber  Junen?»  i\c 

muv'nm  qualifizieret  .3euM.1t  unb  anbei  iuh  erflaret,  bie  Wittib  31t  heiraten." 
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roürbe  nach  Verlauf  oon  jroei  Sauren  eine  ebenfo  große  (Summe  (Renten. 

2luß  ber  traurigen  öfonomifchen  SBerfaffung  mancher  ©emeinben  unb  ihrer 

Abneigung  gegen  jebe  befonbcre  Seifhing  erflärt  es  fid^,  roenn  ba  unb 

bort  bem  öeroerber  jugemutet  rourbe,  bei  feinem  geringen  Sofjn  auch 

noch  baß  Schulaus  tauflich  ju  übernehmen,  23erein$elt  ftefjt  ber  gall, 

bafe  ber  Sduilmeifter  Reh  mit  200  fl.  für  bie  ©tnhaltung  ber  oor  Slint 

befd)roorenen  Slrttfet  oerbürgen,  alfo  eine  ßoution  fletten  muß,  fo  in 

3geröJ>evm  oon  Anfang  beß  17.  Sahrlmnbertß. 

^anbelt  eß  fid^  um  bie  finanzielle  Stellung  eineß  Beamten,  fo  finb 

roir  gewohnt,  nad)  fetner  93efolbung  unb  Sßenfton,  etwa  auch  nadt)  ber 

Jürforge  für  bie  Hinterbliebenen  $u  fragen.  Raffen  mir  junäd^ft  bie 

'Befolbung  ins  Sluge,  fo  fielen  bie  ̂ Srofefforen  beß  ©nmnaftumß  ganj 

für  ficf),  aber  nicht  etwa  roegen  ber  $öfje  i^reö  (Stufommenß,  fonbem 

roeü  fte  alß  9Wönd)e  eigenartige  SefolbungSoerhältniffe  Rotten.  Sie  be= 

hielten  auch  als  £ef)rer  floft  unb  2öof)nung  im  Älofter  unb  biefeß  befam 

baftir  eine  jährliche  ©ntfcbäbigung  $unää)ft  oon  100  fl.  für  bie  ̂ erfou, 

jeber  ber  ̂ rofefforen  aber  als  „Grgefelichfeit"  15  ff.  im  3afn*;  ba  ihnen 

„biefer  geringe  S3etrag  als  ©ntfchäbtgung  ihrer  Schlaf  rigfeit  btent",  rotrb 

er  1784  auf  30,  weiter  17*8  auf  50,  enblich  1804  auf  60  ®ulben  er* 

f)öf)t,  ebenfo  roirb  bie  @ntfd)äbigung  für  baß  Älofier  erhöht.  So  befamen 

bie  $5ominifanerprofefforen  eigentlich  nur  ein  Tafdjengelb  für  tr)rc  ̂ Tätig- 

fett,  gür  bie  3e^  a^  Dcr  pf)ilofopl)ifd)e  Unterricht  an  SBeltpriefter 

übertragen  roar,  nahmen  biefe  Äoft  unb  Söofjnung  im  $riefterfeminar 

unb  belogen  125  fl.  (behalt. 

$ic  23efolbung  bes  9Ragifterß  in  3ttergentheim  Eyatte  fef>r  befchetbene 

Anfänge;  1555  fjotte  er  nach  altem  §erfommen  bie  &oft  nebft  Stube 

unb  Cammer  im  3of)anniterbof,  aber  jene  roarb  ihm  oom  Schaffner  nur 

mit  Unwillen  gereicht  unb  unter  beffen  Unpünftlichfeit  litt  ber  Unterricht 

not1);  beßtjalb  roeift  ber  ̂ eutfehmeifter  bem  Sflagifter  20  fl.  für  feine 

^erföftigung  an,  mit  benen  er  aber  nicht  auSfommt.  15(>s  wirb  ber 

$reiß  für  eine  tüchtige  Sehrtraft  auf  60—70  fl.  neben  freiem  £ifch  an- 

gefchlageu.  9loch  im  3ahr  163«  finben  roir  ben  3Wagifter  ohne  eigenen 

Haushalt,  im  Spital  gefpeift,  roaß  aber  roohl  nur  auf  Rechnung  ber 

Hriegßgeiten  311  fcfccn  ift,  benn  fdron  jroan^ig  ̂ afyvc  oorher  hören  roir 

oon  einem  anfehnlichen  9Jtogtitergehalt,  baß  fid)  jufammcnfefct  aus  fU  fl. 

oerfchiebenen  Äaffen,  12  fl.  Schulgelb,  Naturalien  roie  Äorn,  s^ein 

')  Irimiafre  betf  ̂ fafliftcr*  an  ben  Teiititfmtcutcr,  15r>0. 

2.  /inawrlle  flusflattung. 
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iiub  Sol^  baju  bie  SBofmung  im  ©djulfjaus.  Sas  ©ajulgelb  fteigt  uon 

6  Ärcujcrn  pro  ßopf  unb  Quartal  1618  bis  ju  183/i  ßrcujern  im 

3af)r  1783.  2>aju  famen  noa)  allerlei  SÄfjibentien,  roeil  ber  SRagiün 

unb  nirf)t  etwa  ber  beulfc^e  ©djulmeifter  in  ber  &ira)e  unb  bei  ftajualie:; 

mit  ben  ©djülern  fang.  SMe  gange  33efolbung  ert)öf)te  ftd)  mit  ben 

fteigenben  9lnfprüdjen,  1783  roirb  fic  auf  417  fl.  angegeben.  -Die  Stelle 

beS  ÄantorS  mar  entfpredjenb  bürftiger  ausgerottet;  als  es  na)  I;ö7 

um  bie  erftmalige  SlnfteHung  eine«  foldjen  Ijanbelte,  bat  bie  Stobt,  De* 

2)eutfd*meifter  möge  ifm  an  allen  f*of*en  geften  jum  ̂ Tifdb  in  Dr. 

3of)anntterfmf  forbern  unb  ifnn  roöd)entlid)  jroei  Saib  S3rot  unb  gwer 

SBetfen  reiben  laffen,  fo  motte  fie  aud)  einen  ©ulben  ober  eilige  ba$:; 

tun.  H>38  finben  mir  ilm  mit  ben  Äanjliften  bei  £of  gefpeift.  3m&tr 

bem  Kantor  unb  bem  9)tagifter  gab  es  immer  neue  Streitigfeiten  übe: 

ba§  ©dnilgelb,  mooon  jenem  ein  drittel  gebührte,  aber  manchmal  vor 

enthalten  mürbe.  Äein  Sßunber,  roenn  er  ftdj  mit  9?ebenbefd^äfttgungc; 

ab^ab,  alfo  etwa  Sittfdjriften  abfaßte  ober  ben  Slboofaten  machte,  un> 

ben  (Sltern  ans  £er$  legte,  tf)re  Äinber  in  bie  „9iac^fa)ule"  511  fänden, 

bie  ifnn  eine  9iebeneinnaf}me  braute.  25er  beutfd>e  Sdmlmeifter  m 

SWergentfjeim  hatte  nod)  1783  eine  bare  ©elbbefolbung  oon  nur  1)  n... 

aber  ber  Ertrag  beS  ©d&ulgelbes  rourbe  Damals  auf  200  fl.  im  3^- 

gefepfct;  freilid)  mar  baS  fein  fixerer  Soften,  fdjon  100  3aljre  oorfaer 

rjattc  ein  Vorgänger  flogen  muffen,  oon  feinem  ©infommen  bleibe  ibm 

juoiel  auf  bem  Rapier  Rängen. 

©eine  Kollegen  auf  bem  Sanbe  rou&ten  ooHenbö  oon  barem  6el:- 

in  i^rer  33efolbung  menig  511  fagen,  namentlich  in  älteren  'fyittri: 
40—60  fl.  mar  fdmn  oiel,  ein  ©efamteinfommen  oon  IM)  fl.  roirt 

1792  als  ein  gutes  be$eidmet,  wobei  fein  ©runb  511m  SBerlaffen  m 

Stelle  fei.  SaS  Sdnilgelb,  Ii— 12  ftreu$er  für  bas  Ouartal,  braute 

oft  eine  roefentlid)e  @rf)öl)ung  beS  ©infommens,  aber  anbererfeits  erlaubten 

fid)  bie  ©Item  2lb$üge  für  einzelne  Xage,  an  benen  if)re  Äinber  twe 

geblieben  roaren,  baljer  bie  häufigen  &&nUxe\en,  roenn  ber  Sdjulmeijiei 

ans  ©infammein  ging.  £)a  unb  bort  mürbe  aud)  nur  oon  2$eü)nacfater 

bis  Jaftnad)t,  bem  befdjeibenen  ßern  ber  ©djuljeit,  ein  fefles  Sämlgcl:* 

bejaht,  fonft  aber  ein  ßreujer  bie  Ttfod)e.  Slugerbem  mar  man&: 

©dnilmeifter  nur  für  ben  SBinter  angefleHt  unb  fonnte  bann  roieber  ge^r. 

So  gan$  bürftig  geforgt  mar,  mufcten  bie  Bürger  ben  £eljrcr  reibum 

an  ben  £ifcb  nehmen,  fo  in  £mlen  big  tn§  19,  ga^r^unbert  berein 

£od)  maren  folcfye  gäQe  SluSnaljmen,  bie  größeren  ©emeinben  harten 

alle  eine  bleibenbe,  irgenbroie  botierte  ©dmlfteHe.  Ta  fam  jum  bartr 

„Solm"  unb  311m  Sdmlgclb  noa)  ber  oon  ben  einzelnen  bürgern  m  eni 

I 
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rid)ienbc  fyfynte,  aber  wie  mufjte  ftd)  ber  SWann  oft  um  biefen  roefjren! 

Ta  (tagt  einer,  er  Ijabe  meljr  alß  fünfzig  oergeblidje  ©äuge  tun  muffen, 

um  feine  auf  oerfdnebenen  ©runbftücfen  taftenbe  ©ilt  oon  ben  (Eigen- 

tümern einjufamtneln ;  überall  fei  er  abgeroiefen  roorben,  weil  bie  Seute 

ieiu  9tedjt  nia)t  anerfannten1).  Unb  ein  anberer:  feinen  3ehntcn  äu 

fommen  J)abe  er  ben  Seilten  bie  5ru$t  einführen  r)etfcn,  aber  nad)  bem 

Treffen  ̂ abe  er  nid)tß  befommen  als  Strof)2).  £er  33raud),  bafc  bem 

Vcrjrer  baß  nötige  Srennfjotj  fdjeitroeife  oon  ben  <Sd)ulfinbern  geliefert 

nntrbe,  bejtanb  lange;  erft  in  ber  ber  Slufflärung  tourbe  er  als  51t 

3)fifjbräud)en  für>renb  abgefdjafft  unb  bie  ©emeinbe  jur  Lieferung  an= 

aeroiefen.  (Srroätmen  mir  nod)  bie  SWeßnerlaibe  unb  Säutgarben,  bie  ber 

Sdmlmeifter  meift  nod)  in  natura  empfing,  bie  Söofmung,  bie  er  im 

oünftigen  galle  innc  ̂ atte,  ben  ©enu§  ber  Sdjulgüter,  bie  SKfjibentien 

für  feine  9Ritroirfung  bei  ßafualien,  enblicr)  bie  „©eredjtigfeiten",  bie 

ihm  juftanbeu  ba§  ber  ©emeinbef)irt  fein  33ier>  mitroeiben  mujjte), 

fo  toerben  mir  bie  bunte  3Jlofaif  einer  bamaligen  (Sdmllebrerßbefolbung 

mit  anuafyernber  ̂ ottftänbigfeit  befdirieben  babeu.  9teid)lid)  war  nod) 

baö  23ebtirfniß  nad)  einer  92ebeueinnaf)me  oorfjanben;  jum  ©eri$tß= 

fd)reiber  mar  \a  ber  ©djulmeifter  ber  berufene  Wann,  aud)  baß  Ocr)ult^ 

rjeiBenamt  oerroaltetc  er  manchmal.  3»roeileu  roar  aud)  ber  bürgerliche 

Sieruf  ber  erfte  unb  baß  Sdjulamt  nnirbe  ganj  offen  alß  ein  „Gebern 

nerbienftlem"  begehrt;  Sßeber  unb  6d)uf)mad)er,  Spielmanu  unb  Solbat 

trauen  fidj  bie  ftäfngfeit  jum  <5d)iilf)alten  ju. 

9tad)  folgen  ©rljebungen  treten  roir  mit  nid)t  ju  grofjer  (Srroartung 

au  bie  #rage  fjeran,  roie  eß  um  bie  ̂ enfion  ber  <Sd|ul(ef)rer  unb  um 

Die  Jürforge  für  ibre  Hinterbliebenen  geftanben  fei.  2lm  befreit  waren 

Die  £ominifanerprofefforen  in  2Wergentt)eim  baran,  benen  ibr  Älofter  alß 

3uflud)t  blieb.  Sonft  aber  ftanb  baß  ganje  &erfommen  unb  bie  2luf= 

faffung  beß  Sdmlbienfteß  foldjeu  (Einrichtungen  entgegen;  bie  SanbfdmU 

mei|ler  waren  ja  511111  £eil  blofe  über  ben  hinter  unb  alle  auf  flünbi: 

gung  angeftellt.  3>ie  ftäbttfd)en  Stellen,  100  ber  Sebrer  unmittelbar  unter 

Den  2lugen  ber  &errfd)aft  Diente,  hatten  in  biefer  Ziehung  einen  SBorjug ; 

beßljalb  faun  fcr)on  Iii  17  ber  Stfagifter  oon  2Hergentl)eim  nach  einer  3ienft= 

Seit  oon  28  ̂ a&reu  ben  Sanbfommentur  um  eine  ̂ rooifion  bitten,  „roie 

eö  bei  bem  ritterlichen  Drben  löblicher  brauch;"  ber  Angegangene  fteflt 

^Befürwortung  beim  £eutfd)meifter  in  2lusfid)t,  oon  einem  stecht  auf  ̂8er 

forgung  ift  feine  sJ?ebe.    Vielmehr  roar  bie  SRegel,  bafe  ber  Seigrer  auf 

'»  1723,  cclmliuetfta-  in  Jlih iuacit. 

->  $Mnsn>angcn  170(5. 
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feiner  ©teile  bis  jum  2lbfterben  ober  bod)  bis  in  fein  fjof>eß  Hlter  oiie 

^iett ;  fonnte  er  feinen  2)ienft  nid)t  mef>r  tun,  fo  nafrni  er  auf  feine 

Soften  einen  ©efnlfen  ober  fud)te  einen  ©rfafcmann,  am  liebjten  bei: 

eigenen  ©of>n  ober  einen  ©dfmricgerfofm,  nad)  bem  oft  crfi  bei  bieten 

Änlafi  Umfdjau  gehalten  roarb.  3ft  ber  9tad)folger  ein  gtember,  jo  mu* 

er  flcr)  oerpflid()ten,  bem  Vorgänger  einen  £eil  feiner  Sefolbung  abju 

treten,  rooljl  aud)  nod)  bie  Solmuug  mit  ifjm  ju  teilen.  Seit  aber  Die 

Regierung  bie  (Sinjelfjeiten  eincß  folgen  Slbfommenß  nidjt  regelte,  fo  aat 

eß  oft  ärgerliche  ©treitigfeiten  unb  auf  beiben  ©eiten  9leue  über  ben  un 

überlegten  Stritt  Sine  $erpflidjtung  aur  93erforgung  außgebienter  Sebm 

ler)nt  bie  Regierung  noä)  1802  für  ftd)  unb  bie  ©emeinben  ab: 

balten  für  richtig,  ba§  berjenige,  ber  feinem  2lmt  gehörig  nidjt  me&r  m:-- 

fter)en  fann,  bie  erforberlidje  Stußfjilfe  auf  eigene  Soften  ju  tragen  ̂ abc. 

3n  bringenber  9tot  ()alf  man  mit  außerorbentlidjeu  Mitteln,  roie  3)eroiL: 

gung  eines  ©ratialß  ober  Gturoeifung  in  eine  Spfrünbe  beß  ©pitals  cor. 

Sttergentfteiin. 

Gß  oerflet)t  fiel)  oon  felbft,  bafe  unter  folgen  Umftänben  eine 

regelte  5ß er f orgung  ber  Hinterbliebenen  eine«  £ef)rerß  oofleito 

auögefdjloffeu  mar.  ©in  Sßenflonßfonbß  für  ©djullefjrerßrüitroen,  beife  « 

1*03,  fei  jroar  längft  beabjtcfctigt,  aber  nodj)  nid)t  inß  2Berf  gefefct.  Viel- 

mehr half  fid)  ̂ ier  bie  ̂ Regierung,  inbem  fie  in  außgiebigfter  ̂ eije  u; 

liefe  ober  auch  felbft  anempfahl,  bafj  ber  ©ofm  beß  £aufeß  bie  3teEe 

übernahm  unb  Butter  unb  ©efchroifter  oerforge,  ober  baß  eine  Zoä:c, 

bfterß  auch  bie  Witwe  felbft  „ein  taugliä)eß  ©ubjeft"  jum  SAulbifri 

beibringe  unb  (ich  mit  ihm  ©erheirate.  3Wan  erfannte  rool)l  Daß  $et>en( 

liehe  biefes  «erfafjrenß  unb  jögerte  je  unb  je,  eine  ©teile  in  biefer  Sr»\ 

erblid;  in  einer  gamilie  ju  matten ;  1805  mar  man  bo<h  ju  berCinnA: 

gefommen,  bei  ber  öefefcung  jeber  wichtigen,  alfo  auch  einer  ©dmljieü; 

müffe  lebiglich  auf  bie  Stfürbigfeit  unb  gäfngfcit  ber  S3eroerber,  nidbt  abc*: 

auf  baß  ©cfud)  einer  SBitroe  9tücfftcht  genommen  werben Sticht  imwit 

ließ  fid)  bie  geplante  Beirat  gufianbc  bringen ;  in  3g*rßl)eim  5.  & 

eß  1703  große  ©dnoierigf  eiten :  einem  öeroerber  mar  bie  ©teile  gugeiac: 

ber  SBitroe  beß  oerftorbenen  ©djulmeifterß  aber  3uißftct)t  gemalt  roor^ 

Daß  jener  eine  it)rer  £öd)ter  heiraten  roerbe.  Sei  näherem  3"WW  ̂  

jeugt  er  baju  feine  £uft  unb  bietet  ber  SRutter  eine  2lbftnbung  oon  f- 

fie  aber  bcftef)t  auf  ber  §eirat  unb  läßt  fidr)  erft  nach  einem  untta^ 

reiben  amtlidjen  ©chriftenroechfel  enblid)  gufriebenfteHen. 

2lud)  ohne  &eirat  mar  eß  beliebter  brauch,  bem  Slmtßnadjrolcr 

')  Wntiuiuen  ber  Ijodjfiirftlidien  Ncflienmcj. 
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Die  sßerforgung  ber  Hinterbliebenen  Sßitroe  unb  ber  ßinber  jujufchieoen ; 

er  hatte  bic  grau  in  ber  Sßohnung  behalten  unb  ifjr  biß  ju  ihrem 

l'ebenfienbe  founbfooiel  oußjubeja^Ien.  9Jfau  mar  fich  ber  £ärte,  bic  in 

fotdjer  Beladung  eines  ohnehin  färglia)  auSgeftatteten  SWannes  lag, 

roof)l  beroufet,  far>  aber  feinen  befferen  !Rat.  9te  für  bie  9Hergentheimer 

Sehrerroitroen  gab  es  $ie  unb  ba  eine  anbere  Slusfunft,  3.  B.  roirb  einer 

folgen  „bie  2lußfpeiS  bei  $of"  bereinigt,  eine  anbere  finbet  man  mit 

einem  ©elbgefdtjenf  ab  unb  oertröftet  Tie  auf  ben  nächfteu  freien  ̂ ßlafc  im 

Spital.  SJiufete  bie  2Bitroe  bas  ©dmlhaus  räumen,  fo  beftanb  bod)  eine 

2(rt  ©nabenfrifl,  inbem  it)r  erlaubt  roar,  nod)  einige  Sodjen  nach  beut 

tobe  bes  SRannefi  barin  roolmen  §u  bleiben,  $ie  oerroitroete  Sdml= 

meifterin  oon  Stuppad)  faßte  biefes  Stecht  einmal  fo  maffio  auf,  bafs  fie 

ben  ernannten  Nachfolger  mit  ©eroalt  oon  ber  amtlichen  Beteiligung  au 

einer  ̂ rojeffton  abhielt;  fie  habe  fjier  $u  befehlen,  bis  ihre  oier  ÜBodjen 

oerftrichen  feien  (1724). 

So  macht  bie  finanzielle  Berforgung  biefer  Sefyrer,  oerglidjeu  mit 

mobernen  3uftänben,  nach  gorm  unb  Qnljalt  einen  bürftigen  (^inbruef. 

Jvefte  formen  beftanben  nid)!,  es  roar  eine  Regelung  nach  Örtlichen  Ber 

liältniffen  unb  oon  gaff  ju  JaH. 

3.  fffrUfdmftlid)c  Stellung. 

gragen  roir  nach  ber  gefeUfdjaftlidjeu  Stellung  ber  Sehrer  unfereö 

Gebietes,  fo  fd>eincn  bie  ©röfjen  §u  oerfdnebenartig  unb  ber  Stritt  00m 

^rofeffor  311m  Sorffchulmeifter  311  roeit  ju  fein,  um  eine  einheitliche  Be= 

trachtung  ju  ermöglichen.  3n  NJi>irHi$fett  roaren  Stag  unb  2lnfel)en  ber 

üRergentheimer  Sßrofefforen  nicht  fo  fefjr  oerfd)ieben  oon  ber  Stellung 

if)rer  länblidjen  Kollegen.  £a$u  trug  in  erftcr  Sinie  ifn*  Gr)arafter  als 

Üftönd>e  bei ;  bie  3el1^  in  ber  baß  ©mnnafiuin  gegrünbet  rourbe,  roar  feine 

Blütezeit  bes  9Wönd)tumS  mehr,  roenige  mögen  mit  ber  einftigen  Bereitung 

auf  ben  2Jlönch  gefdiaut  haben,  alle  hatten  ein  2luge  für  feine  Sdjroäcben. 

So  hat  man  ben  ©inbruef,  ba§  bie  öffentliche  ÜJieinung  in  Sttergcntheim 

ben  flöfterltdjen  £ef)rern  oon  Anfang  an  mifctrauifd)  unb  fritifd)  gegen-- 

überftanb;  unanftänbiges  SRäfonnieren  unb  fd)Umme  9Iusbrütfe  über  bie 

Sefjrer  oor  ben  Dfjren  ber  flnaben  roaren  nach  bem  Bericht  eine«  Bc* 

obad)terS  00m  3at)r  1*0")  nichts  Seltenes.  Üöie  Warf  in  9legienmgs= 
freifen  über  bie  Sßrofefforen  geurteilt  roerben  fonnte,  haben  roir  fchou 

oben  gehört,  ebenfo  oon  ben  fortgelegten  klagen  über  ihre  roiffenfehafts 

liehe  Untüchtigfeit.  So  fönnen  roir  uns  oon  bem  3lnfehen  biefer  ̂ ro^ 

fefforen  beim  ̂ Publifum  feine  hohen  Begriffe  machen ;  bod)  hatten  fie  biete 
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eiufd)ä&ung  ü)rer  ̂ crfon  roenigften«  md)t  auf  öfonomiföem  (Bebiet  511 

fpüren  nrie  bie  Sanbfdmlmeifter,  benn  fie  waren  in  ttjrem  fllofter  ein  für 

allemal  oerforgt.  9?om  terminieren  toaren  fie  befreit,  nrie  fte  benn  als 

Tojenten  überhaupt  eine  Slnjafjl  oon  ̂ ßrioilcgien  gegenüber  ben  anbereu 

9J?önd)cn  Ratten. 

Über  bie  fo$iale  Stellung  be§  SRagifierfi  fehlen  und  Slnbeutungen, 

bajj  er  ben  £eid)engefang  leitete  unb  feine  Sdjüler  jeberjeit  oom  9Jteßner 

3um  Slbminiflrieren  ober  bauten  aus  ber  Sdjule  abgerufen  werben  fomtten, 

miß  im«  mit  ber  Stürbe  eine«  ̂ räjeptorö  unb  feiner  Sdjule,  nrie  mir  fte 

uns  benfen,  ntdjt  ©erträglich  erfahrnen,  aber  biefer  Sraua?  ging  eben  auf 

eine  Seit  jurücf,  roo  man  blofe  biefen  einen  lateiuifdjen  Setjrer  in  ber 

Stabt  batte.  £od)  nmrbe  ISH.i  biefe  Sitte  für  umoürbig  erflärt  unb 

3Ibfd)affung  beantragt. 

Stuf  bem  £anbe  hatte  ber  Sdmlmeifter  bie  gebrüefte,  bürfttge 

Stellung  inuc,  bie  mir  in  jenen  Seiten  überall  roieberftnben.  2)er  StanD 

felbft  trug  ja  aud)  fein  Teil  $u  biefer  feiner  ©infebäfeung  bei,  ihm  fehlte 

noch  jebe  SSorbtlbung,  jebe  gute  Xrabition  unb  einzelne  feiner  SSertreter 

fübrtcn  oft  ben  &>anbel  weiter,  ber  in  ben  Greifen  ihrer  &erfunft  üblicb 

mar.  £aber  bie  enblofeu  5tlageu  namentlich  über  bie  Unmäfeigfeit  beö 

Scbulmeiftcrö,  unb  in  biefer  $e$iefntng  machte  man  bod)  feine  ju  hoben 

9Infprüd)e;  l(>s()  bezeugt  ber  Pfarrer  oon  9iecfarfulm  einem  Bewerber, 

er  fei  „febater  9iatur,  bem  £runf  nit  fonberbar  $ugetan".  3m  übrigen 

log  efi  eben  im  3uge  ber  Seit,  ben  Sdjulmeifter  bruntenju^alten :  nrie 

bemütigenb  bie  fd)on  erwähnten  Sittgänge  um  feine  oerbrieften  (rin= 

ronnncitfiteilc,  tute  uuumrbig,  roenn  nod>  ISO")  ber  Sebrer  eine«  Ortes 
fein  23rennbol$  nrie  bie  armen  Seute  im  ̂ albe  fammelu  mufe!  3n 

alteren  Reiten  mürbe  ber  Lehrer  auch  ju  ben  gronen  beige$ogen,  mußte 

l\.  bei  Scbanjarbeitcn  mithelfen  unb  ̂ crrfcf)aftlicr)c  Briefe  beförbern; 

feit  2lnfang  beö  1*.  3abrl)unbertd  wirb  er  aber  im  SlnfleHungdbefret 

auobriicflid)  baoon  enthoben  unb  ilmt  bie  ̂ ßerfonalfreibeit  sugeftdjert. 

Ta  unb  bort  mar  ber  £ebrer  beauftragt,  ben  berrfdjaftlidjen  3ebnten 

rin,utjiehen  ober  tocnigftenS  feine  91blieferung  511  überwachen,  ein  Oefajäft, 

bei  bem  er  uatürlid)  uerbriefelicbe  'Borte. unb  fränfenbe  3"n,fe  9*""$  W 

boren  befam.  (Sine  anbere  9febeubefa)äftigung,  bafi  Stuffpielen  beim  £an$, 

fl:ilt  in  mandjen  Orten  als  ern)ünfd)te  ßunft  be«  Selkers,  weil  mau  bann 

ft •uif  fremben  Öefeßen  brandete,  fpäter  aber  würbe  e«  bod)  alfi  bebeuflieb 

uügeiebeu  unb  oon  2lmtö  wegen  unterfagt. 

(io  finb  im  ganzen  feine  erfreulichen  Silber,  bie  bei  biefer  23e 

nuii)tmtg  beo  i?ebrerftanbeö,  feiner  £age  unb  Serforguug  an  uns  oorüber 

<:  -on.en  uiiD.    Grft  bie  ̂ >eit  ber  9lufflärung  gab  iljin  höheren  Schwung, 
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mebr  9lnerfennung  unb  eine  roenn  audf)  befdfjeibene  33ef)erung  ber  äußeren 

'IVrfjältniffe.  Slber  baö  Teutfdjorbenögebiet  bitbete  in  biefer  Se$tef)ung 

feine  3nW;  niebrige  (Sinfcjäfcung  be«  £e&rerftanbe$,  wie  fie  fidj  in 

feiner  befdjeibenen  ̂ orbübung,  bürftigen  Stellung  unb  gelegentlichen 

^eradfctung  fpiegelt,  lag  in  ber  3eit,  mir  finben  fie  anberroärtfi  faft  3ug 

um  3"g  roieber.  Sluc^  aus  bem  öerjogtum  Söürttemberg,  um  roieber  bei 

Diefem  9tad)barlanb  ftefjen  51t  bleiben,  roirb  und  berichtet  oon  ©djul= 

iiieiftern,  bie  auf  einen  9iebenoerbien|t  ald  Schreiber  ober  Sanbroerfer 

augeroiefen  finb,  ifjrc  grud^tbefolbung  „mit  groger  9Wüf),  Slngft  unb  er= 

idjrocfenem  fierjen"  auf  bem  gelbe  fammeln  mußten  unb  beren  Sd)ul= 

gelb  fäled)t  einging 1).  3lucf)  bort  fud&te  jroar  bie  53ef)örbe  ben  Stanb 

üor  ju  großer  (Srniebrigung  ju  föüfcen,  inbem  (ie  ben  Sehern  greifet 

oon  gronöienften  jugefknb  unb  bad  Sluffpielen  beim  Xanj  unterfaßte, 

fiatte  aber  roie  im  £>eutfd)orben  barüber  $u  flogen,  baß  ftdt)  bie  ©dnil= 

meiner  felbft  um  ben  SRefpeft  bringen,  befonberd  burc§  juoiel  £rtnfen2). 

33on  einer  Sßenfionierung  ber  ©cfwlmeifter  mar  auä)  in  2Bürttem= 

berg  nid)t  bie  ̂ ebe.  Sroo*  finben  mir  eine  leife  ©pur,  baß  bie  Regie- 

rung ftd)  ber  ̂ ßflid&t  bewußt  war,  für  bereit  Hinterbliebene  ju  forgen,  in 

trieften  fajon  oon  1582  an:  „ roenn  ein  ©dfjulmeifter  ftirbt,  foll  Specialis 

berieten,  roie  efi  mit  SBeib  unb  Äinberu  unb  feinem  Vermögen  befdmffen." 

loch,  erflärt  bie  f)er$oglid)e  Regierung  nod)  1795  ftcf)  außerftanbe,  bie 

^efjrer  ̂ für  if)re  allenfalls  f)interlaffenbe  2öitroen  unb  ßinber  forgenfrei 

\\\  machen"  unb  empfiehlt  (Einrichtung  freiwilliger  ̂ ßenfiondfaifcn 3). 

Tie  £atfadje,  baß  roir  überall  in  bem  und  befd)äftigenben  Xeutfd)= 

ovöeudgebiet  mit  ber  6d)itlftelle  aud)  bie  SDJeönerei  oerbunben  treffen,  legt 

Den  ©ebanfen  naf>e,  bad  Sdmlamt  fei  üieHetc3t)t  aud  bem  sJJ?cdncrbienft 

erroaajfen,  bie  Schule  auf  ̂ eraulaffung  unb  unter  ber  Leitung  ber  ßirdje 

entnanben.  Daß  bied  ba  unb  bort  ber  $ang  ber  (rntroieflung  roar,  ift 

immerhin  möglid) ;  einen  2lnl)alt  bafür  gibt  ed  tnbeffeu  in  bem  und  oor- 

liogenben  3lftenmaterial  nid)t,  roofyl  aber  jaljlreid^e  Slnbeutungen,  baß  ber 

Pfarrer  roenig  in  ©d)ulangelegenl)citen  mit$ureben  (;atte,  baß  bie  (3e= 

M  3d)mit>  a.  a.  C.  im  -3d)uliuochcitblatt  1900. 

•'.  ccfmlöcfefcc  bei  fHepfdier^lrMenlPhi  XF,  1  3.  l(i  unb  22. 

3dmlflet'ct>e  a.  a.  C.  3.  17  unb  1)4. 

Drittes  fiapttel. 

Mt  SrijultoerhraHuttg. 

K  (Organe  ber  tternialtting. 
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mcinben  ober  bic  oorgefefeten  Smtcr  ben  Slnftofj  $ur  @rri$tunQ  einer 

Sdjulftcffc  geben  unb  bie  Regierung,  foroeit  wir  jurütfgeljen,  ba*  £irr 

greifen  in  <Sd)ulfad)en  als  iln*  felbftoerfiänblicrjes  Stecht  in  3ln(prud)  nahm. 

£0$  befielt  für  bie  älteren  3eit^t  in  biefer  £infid)t  ein  Unterfang 

3roifd)en  ber  9fteftben$  3Rergentrjeim  unb  ben  übrigen  Sdjulorten. 

3n  SWergentfjeim  finbeit  roir  ben  Sdjulmeifier  fdjon  fet)r  früh 

in  <Pfltd)t  bei  ber  £errfd)aft  unb  bem  ftäbtifdjen  «Rat ;  namentlich  bie  €taM 

ergebt  immer  roieber  ben  2lnfprud),  fid)  com  Sdmlmeifter  fdjrocren  ju 

laffen  fraft  eines  feit  14(i2  beftef)enben  Vertrags,  worin  neben  ün&crn 

fünften  aud)  beftimmt  ift:  item  ein  ©dnilmeifter  unb  2Ke$ner  foQen 

einer  $errfd)aft  unb  bem  9lat  geloben  unb  fcrjroören  roie  oon  alter*- 

Serfommen  ift.  Tiefer  SÖergleid)  mar,  roie  fdjon  erroäbnt,  etngf 

gangen  roorben  äroifd)en  ©tabt,  3of)annitern  unb  £eutfd)orbett;  als 

ber  letztere  1554  burd)  ftauf  ooffenbfi  alleiniger  ©ebieter  in  SHeraem 

Ijcim  rourbc,  übernahm  er  oertragömä&ig  aud)  bie  Unterhaltung  dm 

aWagifterö.  9llfo  fd)on  in  biefer  3eit  ̂ atte  ber  Drben  nia)t  bio% 

§of)eitored)te  fonbem  aud)  $erforgung$pfhd)ten  gegenüber  ber  Sdjule. 

3i>ie  roir  gel)ört  fjaben,  rourbe  bie  Sdmle  einmal  fogar  als  33aQeiangele^ert 

()eit  angefefien  unb  au  bie  Grrid)tung  einer  fydfyexen  Schule  auf  gememial^^, 

Soften  gebadet.  2llß  33ef)örbc,  bie  ftd)  mit  bem  ©cfjulroefen  abzugeben 

fjat,  roirb  balb  ber  £ofrat  genannt,  b.  t).  bie  9legierung$bef)örbe  bes  foa. 

Sftciftertumö,  fo  511m  erftenmal  1606,  balb  ift  eö  ber  £ausfoinmenti>ur. 

alfo  ber  $>orfteber  beö  DrbenörjaufeS  ber  flommenbe  Sttergentljeim,  Kr 

in  ©etneinfdwft  mit  bem  ©tabtpfarrer  bie  Sdmle  oifttieri.  Daneben 

roirb,  feit  c§  ein  ̂ ßrtefterfeminar  gab  (lfiOt>),  aud)  beffeu  Tireftor  fr 

roäljnt  unb  ein  Grlafc  bes  Deutfd)meifter$  fdjärft  16Sn  ein,  baß  b<uv 

geiftlidje  Herren  bei  Beratungen  nid)t  übergangen  unb  ofine  i^r  @u: 

aalten  feine  8d)ulftelleu  vergeben  roerben  bürfen.  3Sou  1784  an  iufr 

biefe  breiföpfige  33ef)Örbe  ben  Tanten  Scfjulfoinmiffion  unb  bilbet  mm 

ein  Keines  Departement  für  fid).  2l(s  lofale  Dberinftanj  für  ÜKcrgcr: 

fjctm  l;atte  fic  begonnen,  fi$  aber  balb  jur  leitenben  Sc^örbe  für  Stas: 

unb  l'anb  entroicfelt,  nur  baß  fic  auf  bem  Saube  nid)t  unmittelbar,  w 

bern  burd)  3nuWeninffon$en  eingriff.  Über  ibr  ftanb  uod)  bie  (jcaVu 

2lutorität  bco  £eutfd)tneifter£ ;  roie  oft  unb  früftig  fic  fid)  geltenb  madn\ 

roerben  roir  fpäter  {eben.  Gilten  geroiffen  Anteil  an  ber  ScrnilüerroaltuTU 

l)atte  aud)  bie  Stabt  SWcrgeutfjeim,  er  befdjränfte  fid)  aber  faft  ganj  aar 

bie  SJlttrotrfung  bei  ber  Aufteilung  bes  ÜNagifterS,  ßantorfi  ober  beutfeber 

3d)iiller)rer$. 

$011  ben  Crgauen  $ur  2>erroaltung  ber  Sanbfd)ulen  ergibt  n± 

infofern  fein  einheitliches  ̂ ilb,  als  ja  itid)t  alle  Drte  Oes  jefct  roürtttm 
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bergifdjen  £eutfdrorbenßgebietfi  unter  bem  lanbefifjerrlidjen  Regiment  be& 

Deutfdjmeifterfi  ftanben.    (hr  mar,  wie  roir  gefetyen  f)aben,  2anbesfürft 

in  feinem  SReiftertum,  bad  allerbings  ben  überroiegenben  Teil  befi  annefc 

tierteu  (Gebiete«  ausmalte.    2lnbere  ©emeinben  bagegen,  3.      bte  ber 

ftommcnbe  flapfenburg,  unterftanben  bem  Sanbfommentbur  als  bem  fog. 

©rofegebietiger  ber  iöattei  Jranfen,  if>re  (Sdnilaugelegenbetten  freiltd; 

waren  alö  minber  wichtig,  in  ber  SRegel  bem  flommentbur  fd)led)troeg,  b.  f). 

oem  erften  Beamten  ber  flommenbe,  überladen.   2lber  aud)  ba,  roo  bie 

ßofjeit  beß  $eutfd)meifterß  feftftanb,  ftnben  roir  in  älteren  Reiten  cm 

6d)ioanfen  jroif^en  feiner  lanbeßfjerrlid&en  unb  ber  lofalen  Snftanj. 

3roar  erbittet  ftd)  fä)on  1575  ber  Äommentfnir  oon  ftorneef,  ber  bei  ber 

SBefefcung  ber  9tetfarfulmer  ©djulfteHe  mit$uroirfen  bat,  ̂ terju  bie  Sefeljle 

*es  35eutfd)meifter$ ;  ebenfo  befafet  ficr)  1606  ber  &ofrat  in  SWergentbeint 

mit  ben  Sdjulangelegenbeiten  oon  Sanbgemeinben ;  im  ganzen  17.  Sab*"-' 

bunbert  fte^t  eine  2ln$abl  oon  ©emeinben  aud)  jntt  ifjrem  Sdmlroefen 

unter  ber  Smfftdjt  ber  Regierung,    2luf  ber  anbern  ©eite  aber  überlädt 

Diefe  um  biefelbe  3^it  bie  SteHenbefcfcung  in  oerfdnebenen  ©emeinben 

Den  lofalen  3"ftan$en ;  1 644  gibt  fre  bem  &auöf ommentbur  oon  &ornecf 

auf  feine  Anfrage  roegen  93efefeung  ber  Ba)i\U  unb  ©erid)töfd)reiberei; 

ftellen  in  Öbfjeim  ben  $cfd)eib :  bergleid)en  fd)led)ter  (id)lid)ter)  flonbitionen 

balben  fei  bie  Regierung  bisher  noa)  nie  bemübt  roorben,  er  foQe  bie 

6ad)e  nadb  feiner  $iöfretion  erlebigen.    Unb  ber  Sdmllebrer  oon  2lil= 

ringen  bejeugt   1719,  er  fei  ber  erfte,  ber  oon  ber  §errfd)üft  ange= 

nommen  roorben  fei,  feine  Vorgänger  feien  alle  oon  itjren  oorgefefeten 

Beamten  beftellt  roorben.   2>iefe  Beamten  roaren  biet  unb  anberroarte 

ber  Slmtmann  unb  ber  Pfarrer,  roobet  aber  tu  alteren  3eiteu  ber  erftere 

bie  größere  SRolle  fpielte.  2lua)  bie  ©emeinben  nahmen  f)ie  unb  ba  ba& 

9fled)t  in  Slnfprudj,  ben  Sdmlmeifter  burd)  iJjre  Vertreter,  Sdmltbeifj  unb 

©erid)t,  in  ̂ Pflid)t  511  nebmen. 

60  fjaben  roir  auf  bem  Sanbe  einen  oerfdnebenen  Söraud)  oor  uns, 

manche  Orte  roaren  oon  Anfang  an  enger  an  bie  &errfdjaft  in  2J?ergent 

beim  gebunben,  in  anberen  ging  bie  erfte  ©inridjtung  ber  Sa)ule  felb- 

ftänbig  oor  ftd),  bod)  rool)l  immer  mit  Riffen  unb  ©utbei&en  ber  nieberen 

2eutfd)orbenSbeamten.  Sie  (Sduiloerorbnung  oon  1788  gellte  aber  alle 

Sdmlen  unter  bte  2luffid&t  ber  Regierung  unb  beflimmte  befonbere  $ifi; 

tatoreu  für  bie  einzelnen  Dbcrämter.  Um  biefe  3eit  fiufen  fid)  bie  Dr^ 

gaite  ber  ©dmloerroaltung  in  folgenber  ̂ >cife  ab :  über  ber  örtlichen  ©e= 

meinbe  ftanb  ber  2lmtmanu,  beraten  burd)  ben  Pfarrer;  it)re  oorgcfefcte 

$ebörbe  roar  bie  <Sd)ulfommiffton,  bie  ifjre  23erid)te  ber  iHegteruug,  mit- 

unter auä)  bem  Seutfdmteifler  felbft  oorlegte;  bie  lefete  (£ntfd)eibuug  er= 
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folgte  in  ben  meiften  Sötten  burch  ilm.  Gin  DbetaufnchtSrec&t  ber  Ätrcbe 

erfannte  bic  beutfehmeifierliche  Regierung  für  ihre  ©deuten  nic^t  an.  3roar 

gehörte  bas  SReiftertum  fird»li($>  bem  93istum  ©ürjburg  an,  aber  ald  dct 

Jürftbifcbof  1785  eine  SSifitationSreife  bureb  bas  Recfaroberamt  antra!, 

mar  man  in  SHergentheim  fefjr  auf  ber  $ut  oor  einer  Äompetenjuiber 

fdjreitung  uon  jener  Seite.  £er  $auSfommentbur  in  Somecf  erbielt  ba- 

mals  bic  Reifung:  „.  .  .  foflte  ber  $err  SSifttator  eine  Unterfudnmg  ber 

Schulen,  beren  ®ebäubc,  Einrichtung,  Sdmlmeifter  2c.  aboerlangen,  fo 

wäre  ihm  3roar  folaVs  an«  perfönlidhem  SRefpeft  $u  oerflatten,  jebodi 

olme  auSbrücfliaVS  ©egebren  niemals  oon  felbft  ait3ubieten." 

2.  Funktionen  ber  grrnmltung,. 

Tie  ursprüngliche  ftunftton  ber  Sdmloerroaltung  bejro.  ber  Regie- 

rung mar  it>re  3flitroirfung,  wenn  eine  ©teile  befefct  rourbe,  ober,  roic 

man  fagte,  bei  ber  „Sinn  ahme"  bes  SchulmeifterS.  Sie  oolfyog  fxdb 

in  folgenben  formen:  foroie  bie  ©rlebigung  einer  Stelle  befannt  würbe, 

liefen  auch  in  üflergentljeim  ober  bei  bem  guftänbtgen  ßommentfmr  oon 

allen  Seiten  Reibungen  ein;  fxc  mürben  befonberS  im  18.  3abrbunoerr 

immer  fdjroülftiger  unb  gefüblo oller;  „ohne  eitlen  Ruhm  $u  oermelben" 

lautet  bie  ftereotnpe  $ovme[,  ber  eine  2luf3äl)lung  ber  $erbienfte  bes  $k 

roerbers  auf  feiner  bisherigen  Saufbahn  folgt,  Es  fam  auch  oor,  oafc 

bitten  um  bie  2lnroartfd)aft  auf  eine  bemnaebft  freiroerbenbe  Stelle,  eine 

fog.  (Srfpeftans,  einliefen,  Tie  mürben  aber  ftets  abgeroiefen.  3luf  bie  ©c- 

merbuug  folgte  ein  Gutachten  bes  Amtmanns,  Pfarrers  ober  ber  Schul- 

fommiffton,  menn  fie  in  ber  Sage  roaren,  ftch  ein  Urteil  311  bilben;  ju 

biefeni  Broecf  mürben  bie  Bewerber  manchmal  ju  einem  Erameu  uor= 

aeforbert.  Ttm  tauglid)  93efunbenen  rourbe  feine  Aufteilung  bura)  ein 

tiom  Teutfdnncifter  unterjeidmetes  £>efret  mitgeteilt,  falls  bie  Regierung 

Überhaupt  mitroirfte.  3U9^^  erhielt  er  eine  Tienftinftruftion ;  fie  fjatte, 

obroofyl  lange  3^it  blofj  Ijanbfa^riftlia^  übermittelt,  meiftens  ben  gleichen 

3nl)alt,  wie!  mehr  Ermahnungen  unb  erbauliche  Betrachtungen  über  ben 

Beruf  eines  Sefjrers  als  tedmifebe  2Inroeifungen.  Rod)  wortreicher  roirt> 

bie  Snftruftion  in  ber  Slufflärungöjeit,  gibt  aber  bafür  auch  päbagogifaV 

TiMnfe.  91m  Drt  feiner  ̂ irffamfeit  rourbe  fobanu  ber  neue  Setyrer  oon 

Slmtmaun  unb  Pfarrer  ber  Öeineinbe  oorgcftellt  unb  für  bie  Regierung 

in  ̂ Jflid)t  genommen;  er  hatte  u.  a.  ju  geloben,  bem  ritterlichen  Drben 

getreu  311  fein,  beim  Drbensgcridit  Recht  31t  nehmen  unb  $u  geben,  Die 

ftiuber  getreu  311  lehren. 

Sieben  biefer  Ausübung  ber  &obeitSrechte  flanb  bie  5Jcauf f idj 

tiguug  unb  Leitung  ber  3d)ule  für  bie  Regierung  fichtlid)  erft  in  $roeiter 
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C'inie.  3(u$  ̂ ier  nimmt  begreiflidjerweifc  bie  iHefibenj  eine  ©onbcrfteHung 

ein.  ©igentümlid)  gmar  ift  bie  Sefdjränfung,  bie  iid)  bie  Regierung 

gegenüber  bem  ©nmnafium  auferlegt  f)atte ;  fie  befafe  bort  feinerlei  SBifu 

:ationfired)t,  meldjeö  oielmebr  bem  DrbenSprooin$ial  ber  Sominifaner 

oorber)alten  mar.  60  faf)  man  fid)  auf  ein  Seobacbteu  unter  ber  £anb 

angeroiefen,  bas  und  gerabeju  unmürbig  erfd)eint.  greilid)  (jat  e$  äffe« 

;eii  Stoff  genug  geliefert,  wie  bie  oft  erwähnten  klagen  über  ben  ©taub 

Des  ©umnafiumß  geigen,  unb  oon  fdjarfem  tfinfdjreiten  liefe  ft<&  bie  ̂  

gierung  burd)  jene.  oertragämäfiige  ©inbung  audf)  nidjt  abgalten.  ©ad 

für  ein  gelter  Son  fprid)t  aus  bem  folgenben  Sefajetb  bes  Seutfd): 

meifterd  an  feine  Sdnilmänner:  „Sollten  bie  Somiuifaner  in  ber  93c- 

üellung  tüd)tiger  ̂ rofefforen  und  nidjt  ju  Sitten  fein,  fo  wirb  mau 

■Dtafenalnnen  treffen,  bie  ibnen  unangenehm  fein  werben;  mir  werben  fxe 

empfinben  (offen,  bafe  mir  unferc  fyödtfte  2tutorttät  ungefränft  ju  erhalten 

loiffen"  (1756).  Sie  9)Jagifterfdjule  bagegen  ftanb  unter  ber  regelrechten 

3ufftd)t  ber  Regierung ;  merteljnfjrlicb  würbe  eine  ̂ ifitation  gehalten  unb 

darüber  33erid)t  erftattet,  ber  erfte  ftammt  aus  bem  3af>r  166f).  9^aa> 

Der  öefebreibung  eines  folgen  würben  juerft  bie  Sdjulregeln  abgelefen 

unb  bie  ßnaben  gefragt,  ob  fie  biefelben  aud)  obferoiert;  „auf  if)re  unb  ber 

£ef)rer  SBejafmng  ger)t  man  nad)  furjer  2lbf)ortation  ba$u  über,  ifjre 

Tiefen  unb  Schriften  ju  oifitieren,  ibre  lectiones  unb  explicutiones 

ui  ̂ ören,  fic  mit  exemplis  gu  tentieren,  besgleidjen  mit  Abfragen  ber 

Hegeln;  bie  Outen  511  animieren,  bie  Sträflichen  311  tabeln".  2luct)  an 

fräftigen  SRügen  für  ÜRagifter  unb  Kantor  fehlte  es  im  SBebürfnidfatt 

nicht;  ber  jeitweiligen  Saumfeligfeit  beS  erfteren  foflte  baburd)  begegnet 

werben,  baf?  er  roöd^entlid)  311m  Rapport  beim  Stabtpfarrer  an$u= 

treten  fjatte. 

Sie  beutfdje  Schule  fjattc  ber  Kaplan  ni  befugen,  unb  jwar  minbeftens 

einmal  im  9Wonat,  bei  eigentlichen  ̂ ifitationen  erfd)ien  bie  t)ör)ere  Sdml. 

bebörbe.  Slud)  ber  £ef)rer  würbe  bei  folgern  Slnlafe  in  ein  genaues  33er= 

t)ör  genommen,  16*9  t>atte  er  auf  2*  fragen  51t  antworten,  oon  beneu 

wir  nur  einige  anführen  wollen:  ob  er  aud)  eine  fcbrtftlicbe  3nftmftton 

befifce,  fte  fleißig  lefe,  wie  oiele  fünfte  fie  babc  (Dies  weift  er  nidjt) ;  ob 

er  fid)  getraue  140  Schüler  attein  ju  oerforgen;  welcbes  ber  Slnteil  feiner 

Öausfrau  am  Unterriebt  fei?  Überflüffigcs  Irinfen,  bas  ibm  oorgc= 

roorfen  wirb,  entfdmlbigt  er  mit  „bem  Staub  unb  ber  Cbigfeit  bcö 

SäutenS".  2lber  aueb  fürforglidje  fragen  werben  ibm  oorgelcgt:  ob  er 

auch  fein  Scbulgelb  regelmäßig  befomme  unb  cb  Reparaturen  am  &aufe 

nötig  feien. 

3n  Böllen,  wo  bie  Tisjiplin  unter  ben  Schülern  gefabrbet  war, 
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fjatte  bie  3d)ulbef)örbe  je  unb  je  einuifdjreiten  unb  bier  ertrug  fogar  bas 

Älofter  eine  Ginmifdwng,  ja  fucfjte  barum  nad)  rote  in  bem  fdjon  er 

warnten  Aaü"e  eines  Meinen  Sdjfilerftreifs ;  bie  Regierung  orbnete  ba 

mals  an,  baß  bie  Altern  bei  10  Xalern  Strafe  i^re  Sö^ne  fofort  roie^ 

ber  $u  fd)icfen  Ratten.  Gin  anbermal  mufjte  man  gegen  Drei  urtbot: 

mäßige  Söbne  böserer  Beamter  oorgefjen;  bie  Sd>ulfommiffton  jeigte  fidj 

unabbängig  genug,  ftreng  cingufc^reiten,  unb  fogar  ber  £eutfcbmeifrer, 

bem  ̂ Bericht  erftattet  roorben  mar,  fpracb  fein  SDiifjf  allen  aus  unD  gab 

iebarfe  Reifungen  —  eine  geroiß  niebt  felbftoerfiänblicbe  Objeftioität, 

roenn  roir  bie  engen  2>erbältniife  eines  ̂ täbtebens  oon  ni$t  üiel  tne^r 

als  3000  einroobneru  bebenfen.  3n  biefen  Skrbältnijfen  liegt  aud)  ber 

ÖJrunb  für  bie  an  fid)  auf faUenbe  Xatfad)e,  bafj  ber  £anbesberr  m&  ̂ i*'- 

jiplinarfällen  einer  Sdmle  beteiligt  wirb. 

(Srgibt  fid)  fo  für  SRergentbcim  baö  93tlb.  einer  jiemlid»  engender 

binbuitg  jroifcben  <Sd)u(e  unb  Cbrigfeit,  unb  jroar  aud)  fdjon  in  älteren 

3eiten,  fo  nnben  roir  auf  bem  fianbe  oon  einer  burd>gefiU)rten  Seauf= 

fiebtigung  unb  Leitung  ber  Sdjule  roenige  Spuren.  3roar  9a^  rooI}i 

überaß  ber  Pfarrer  als  ber  SRann,  bei  bem  klagen  unb  2Bünfcr)e  in  be^ 

treff  bes  Velbers  anzubringen  roaren,  fdjon  be§r)al6,  roeil  ja  ber  Sdml= 

metfter  aueb  als  sJ)iesner  fein  Untergebener  war.  2>a  unb  bort  wirb 

aud)  oon  einer  9Iuffid)t  beridjtet,  bie  er  ausübt;  ber  ftetfarfulmer  ©tabt 

Pfarrer  bejeugt  1617,  ba§  er  3— 4mal  roöd>entltdj  in  bie  Schule  fomme. 

Hber  roeber  baß  $ed)t  nod>  bie  ?flid)t  bes  (Beiftlt$en  ju  folgen  33efud>en 

febeint  überall  anerfannt  roorben  511  fein ;  gerabe  jenem  Pfarrer  oon  9?erfar- 

fulm  antwortete  fein  Sdmlmeifter  auf  einen  $orf)alt,  er  fyabe  tfmt 

aufrer  ber  ftird)e  nidjts  $u  fagen. 

Xcx  Pfarrer  aber  berietet  roie  etroas,  wogegen  er  feine  9Rad)t 

babe,  bafj  er  ben  Setyrer  bei  Sd)ulbefud)en  oft  nod)  im  Sett  antreffe, 

bäufig  fei  er  audj  oerreift,  fo  gerabe  jefet  roieber  in  bie  oierte  2£od)e. 

Unb  roenn  bem  Sdmlmeifter  bes  ̂ ßfarrborfß  Öb^eim  oorgeroorfen  roer 

ben  fann,  er  fei  bas  ganje  %<i1)t  bem  2i>eintrinfen  nachgegangen  unb 

babe  fein  SHeib  unterrid)ten  [äffen,  fo  bafj  bie  Äinber  fdjliejjlid)  alle  roea= 

blieben,  fo  fann  aud)  bort  oon  einer  Drtßfd)ulauffid)t  in  unferem  Sinne 

feine  Siebe  geroefen  fein.  (Srft  ber  allgemeine  Umfdnoung  am  (Snbe  bcö 

1s.  3abrbunbert9  bradjte  aud)  in  biefem  Stücf  eine  SBefferuug;  regel 

mäßige  Sd)ulbefud)e  rourben  ben  Pfarrern  $ur  ̂ flidjt  gemalt,  r)alb 

jä()rlid)c  Sifitatiouen  im  33eifein  ber  ©emeinbeoertreter  angeorbnet.  9ludb 

bie  sJ)iergentbeimer  Sdjulfommiffion  bereifte  oon  ba  an  bas  fiaub  311 

^Jrüfuugsjroecfen,  roäfjrenb  oorber  bie  s33ebörbe  in  ben  Unterrid)tögang  nid)t 

eingegriffen  fjatte,  roenn  man  oon  ben  2lmtsiuftrufttonen  mit  ifjren  9lat= 

Digitized  by  Google 



£ae  cd)ulwcicn  im  eljemalicien  £eutid)oiöen*;\elnet  :c. 

:V29 

fernlägen  an  bie  Sefjrer  abfielt.  (Sber  fanb  eine  geroiffe  Überroadnmg  ber 

s}krfon  bes  SchrerS  flatt ;  liefen  Älageu  über  il)n  ein,  fo  fjatte  ber  Amt- 

mann mit  bem  Pfarrer  eine  Unterfudjung  $u  oeranftaltcn.  ©oflte  bcr 

£ef)rer  heiraten,  fo  fyatti  er  um  bie  Erlaubnis  baju  nad^ufudjen. 

©eifungen  unb  33or  f  dirif  ten  für  bie  ©emeinben  erliefe 

in  3d)uifad)en  bie  Regierung  nur  feiten,  tu  ber  Reftbenj  natürlich  bau 

ftger  als  auf  bem  Sanbe.    £ort  beanfprud)ten  ̂ errfdjaft  unb  ©tabt  für 

tt)re  Spulen  bas  Monopol ;  ber  ©tabtfnecbt  mußte  lfwf)  oerfünbigen, 

roer  feine  Äinber  wolle  lernen  laffen,  fotte  fic  in  bie  geftifteten  ©djulen 

fdjirfen  wie  oon  alters  &erfommen,  ba  man  fonft  niemanb  Schulbaltuug 

ober  Seruung  geftatteu  motte.    £tefeS  Verbot  ber  Reben*  unb  2Binfel- 

fcr)uten  feiert  fpäter  in  6 tabt  unb  Sanb  öfters  roieber.   dagegen  jeigt 

bie  eben  angeführte  Sefanntmadmng,  bafe  man  an  feinen  8tt)uljn>ang 

backte;         mußten  bie  ̂ iertelmeifter  in  SJiergentbeim  mit  bem  Kaplan 

von  &aus  311  £aus  geben,  bie  lebrfäfngen  Äinber  auftreiben  unb  feft= 

fteHen,  ob  fie  $ur  ©dnile  fämen;  aber  bamals  unb  fpäter  blieb  es  bei 

blo&en  ©rmabnungen  an  bie  Gltern,  ifu*e  Äinbcr  fleißig  311  fdjicfen.  ©rft 

in  ber  SlufflärungSjeit  roünfcbte  bie  93et)örbc  allen  ftinbern  bie  neuer* 

fannte  2Bot)Uat  ber  Schule  ju^uroenben  unb  fefctc  Öeloftrafen  auf  Schul* 

oerfäumniffe.     %m  übrigen  beftanb  ifjr  $crfebr  mit  ben  ©emeiuben 

bariu,  bafj  fte  gelegentlich  eine  fäumige  ßaffe  311  einer  3ahhwg  an  ben 

^e^rer  anwies,  Gehaltserhöhungen  oeranlafjte,  aber  nur  in  gan$  bringen^ 

ben  Sailen,  unb  Anfchaffungeu,  Reparaturen  ober  bauten  anorbnete. 

i'efcteres  fam  befoubers  in  ber  Seit  ber  allgemeinen  Umgefkltung  oor 

unb  bie  Regierung  ftiefe  babei  mitunter  auf  einen  hartnärfigen  SBiberftanb 

ber  ©emeiube.  3n  Rorbhaufen  mußten  bie  Bürger  mit  ©elb=  unb  grei= 

fjeitsftrafen  gejroungen  roerben,  ein  Schulhaus  311  bauen  unb  bie  33efol; 

buug  311  oerbeffern ;  lefetcres  hotten  fie  beharrlich  mit  ber  23egrünbung 

abgeroiefen,  roer  ben  Sd)ulmeifter  fefce,  foHe  ihn  auch  bejahten.  Rod) 

fchlimmer  ging  es  in  Rengershaufen  3U;  bie  Bürger,  oon  2J?ergentbcim 

aus  311  einem  Sdmlhausbau  genötigt,  [teilten  dachen  aus,  um  bie  Ar- 

beiter am  %ä\len  ber  Säume  3U  hiubern,  grüßten  ihren  Sdiulmeifter  nicht 

mehr,  roeil  fte  ihn  als  Urheber  ber  Reucrung  anfahen  unb  unterließen 

ihm  3um  Srger  bei  ber  Wallfahrt  ben  Öefang  uub  Das  s33eten  beS  Rofcn* 

franjes  (l*0o). 

3Jlit  ber  (SrTüöt)nnno  foldier  ©djroierigfeiteit  finb  roir  fdjon  \u  ber 

Arage  gefommen,  roer  bie  Äoftcn  für  baö  S djulroef en  aufjubriugeu 

hatte.  Als  Regel  galt,  bafc  Die  ©emetnben  baju  oerpflidjtet  feien,  aber 

fte  erlitt  3af)lreid)e  Ausnahmen,  einmal  3ugunfteu  Des  ©omnaftums, 

öiefes  rourbe  oon  Anfang  an  als  Staatsangelegenheit  betrachtet  unb  bie 
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Stabt  nur  ju  Heineren  Beiträgen  fjerange$ogen.  £er  9t*at  luitte  ohnehin 
enge  ©egriffe  oon  feiner  Verpflichtung  unb  fonnte  erma  flogen,  man  habe 

für  baß  ©nmnafium  eine  jährliche  2lußgabe  oon  75  ©ulben.  2lber  aud> 

Die  Sanbgemetnben  fonnten  ober  wollten  nid)t  immer  bie  erforbcrlid&en 

2Wittel  ganj  aufbringen,  namentlich  alß  bie  Slnfprüdje  an  eine£et)rerbefoltnmg, 

ober  an  bie  Slußftattung  beß  <Sd)ulf)aufeß  §u  feigen  anfingen.  So  liefen  benn 

balb  oon  ben  Seffern  unb  if)ren  Hinterbliebenen,  balb  oon  beu  ©enteinbeu 

©efuche  um  Unterftüfcung  aus  ber  Ijerrfdjaftlidjen  flaffe  ein.  (Sß  roar 

freilief)  nicht  immer  Sirmut,  fonbem  auch  allgemeine  Abneigung  gegen 

jebe  3We^rletftung  für  bie  Schule,  maß  bie  ©emeinben  ba$n  oeranlaijte. 

£er  Slmtmann  oon  Weufjauß  r)atte  1  (iG8  einer  ©emevnbe  bie  Einführung 

eineß  Sdmlgelbeß  jur  Verbefferung  ber  Sdnilbeiolbung  oorgefchlagen,  muß 

aber  über  ben  Erfolg  berieten:  „Sooiel  tyabt  oerfpüret,  bap  bie  Seilte 

lieber  s.  v.  einem  Sdnoeinßhirten  eine  Slbbttion  als  einem  Schulmeifter, 

ber  ü)re  ßinber  in  ̂ iöjiolin  erhalten  mu§,  angebeiben  laffen."  So  roar 

eß  benn  immer  roieber  bie  Regierung,  bie  jaulen  foHte. 

£ic  2lrt,  roie  fie  ihren  finanziellen  Verpflichtungen  gerecht  murre, 

mutet  uuß  etroaß  eigentümlich  an.  ©ß  gab  eine  ßaffe  ber  Jöallei,  bie  fog. 

Xrifofei,  eine  anbere  für  baß  3fteiftertum  rourbe  oom  Äontributionßamt 

oertoaltet,  baneben  gab  eß  nod)  baß  bod)fürftlid)e  Rentamt  für  bie  Ein» 

fünfte  beß  2>eutfä)meifterß.  3lber  im  Vubget  biefer  flaffeu  fam  ber  Xitel 

„Schulroefen"  offenbar  nod)  gar  nicr)t  ober  nur  mit  ganj  geringen  Sei: 

trägen  oor,  roenn  mir  oon  bem  ̂ odjfürftlid^en  ©nmnafium  abfeben;  im 

gafle  beß  Vebürfuiffeß  tnujjte  man  fid)  allemal  erfl  nach  einer  ©elbauefle 

umfef)eu.  2>af)er  benn  eine  bunte  SWenge  oon  3ahIll"8Äftcu*en : 
$eiligenpflege,  ein  Äapeßenfonbö,  grülnueffergefäfle,  baß  &ofpital,  bie 

@rbfd)aft  eineß  geiftlidjcn  §errn,  ja  fogar  bie  jufäÜig  oon  jioei  3uben 

erlegten  Strafgclber,  fie  alle  muffen  herhalten;  oft  weift  aber  aud)  ber 

Seutfdmteifter  baß  Rentamt  jur  Zahlung  ati/  greift  alfo  in  feine  eigene 

£afd)e.  2luß  biefem  Snftetn  erflärt  eß  fid),  bafj  man  in  Sdjulfachen 

fparfam  biß  jur  &leinlid)feit  fein  fonnte;  3.  93.  bittet  ber  Sdmloifitator 

beß  GQinger  Dberamtß,  nad)bem  biefeß  fd)on  banrifd)  geworben,  um  Ent; 

fd)ftbigung  für  bie  Vifttationen,  bie  er  noch  3itr  Seit  ber  Drbenßfyerrfdjaft 

abgehalten  hatte;  bie  Sdmlfommiffion  aber  befd)liefet,  man  möge  ir)n  511^ 

cifi  einen  Verfud)  bei  Vanern  machen  laffen,  ju  beffeu  Vorteil  bie  Vifi- 

tation  ja  geratet!  fei. 

3.  ärt  unb  (ßrilt  brr  Jlrrnialtung. 

©liefen  wir  jurücf  auf  baß,  maß  in  bem  oon  unß  abgegren3teu 

Teutfcborbettßgcbiet  für  bie  Sdmlc  gefd)cf)eu  ift,  fo  ift  eß  ja  für  ein 
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mobernee  2luge  nid)t  fc^toer,  all  bafi  llngcnügenbe,  &albe  ober  Kleinliche 

boran  ̂ erauöjuftuben ;  aber  wir  befommen  bod)  auch  bcn  ©inbrutf,  bafc 

bort  immer  eine  geroiffe  2lufmerffamfeit  auf  baö  Sdjulroefen  Dorfjanben 

roar;  fo  langfam  aud)  ber  gortfdjritt  gefchah/  efi  roaT  bod)  fein  oöHiger 

StiUftanb  unb  aud)  fein  forglofeö  ©ehenlaffen.  Jrü^eitig  fehen  wir 

Den  Drben«gebieter  mit  bem  Sdmlroefen  befchäftigt;  oon  feinem  Anteil 

an  ber  Serroaltung  ju  reben  wirb  bier  ber  rechte  Ort  fein.  Tafe  ber 

£eutfd»neifter  fid)  fogar  mit  ber  Ernennung  ober  »eftätigung  ber  2ef)rer 

abgab,  lag  eben  in  ben  fleinen  93erf>ältmffen  beö  SttetftertumS  begrünbet. 

Solche  Ernennungen  werben  für  bie  3ahrc  1!Y72  unb  lf>7">  ermähnt, 
aUgemeiue  SJerorbnuugen  311m  Sdjulroefen,  bereu  3>nhalt  unß  aber  nicht 

genannt  ift,  erliefe  er  j.  33.  166")  unb  1680;  aud)  bie  ©rünbuug  befc 
©mnnaftumß  gefchah  unter  tätigem  Anteil  be§  $eutfd)metfters  unb  1711 

fd)lid)tet  er  fogar  ben  Streit  $toifd)en  Wagtfter  unb  Äantor  um  ba$ 

Sdmlgelb  burd)  feine  (£ntfchoibung.  93efonber«  rührig  roar  3Rarimilian 

gTan$  (1780—1801);  bie  ganje  Umrandung  nach  bem  Programm  bev 

2lufflärung  roäre  nidjt  fo  rafch  juftanbe  gefommen,  roenn  fic  nidr>t  an 

ihm  einen  eifrigen  görberer  gehabt  bätte.  Er  macht  Schulbefudje  unb 

reift  nad)  2Bür$burg,  bie  bortige  Normalfdmlc  feinten  ju  lernen;  bie 

Schulfommiffion  fjat  ihre  Anträge  unmittelbar  in  feine  tfanjlei  }u  fd)iden, 

er  felbft  bearbeitet  fic  unb  fdjirft  fie  mit  9tonbbemerfungen  ober  aueb 

umfangreichen  ©egenoorfcbläaen  jurücf.  $ie  $ienftinftruftion  aud)  beo 

einfachen  Sanbfchulmeifterfi  trägt  feine  Unterfdjrift  unb  er  roünfcbt  auo- 

brücflich,  bafj  bie  neuen  ©dmlbefrimmungen  ate  lanbeöberrlia^e  93erorö 

nung  unb  nicht  alfi  blofce  SRegierungöoerfügung  ausgehen,  greilid)  ben 

©eamten  rourbe  ber  Eifer  bed  $errn  &od)=  unb  $eutfchmeifter$  bod)  all- 

mählich )u  feurig  unb  bie  Neuerungen  fdneuen  ftefe  311  rafch  5U  folgen. 

Aam  eä  bod)  oor,  bafj  ber  $orfvfeenbe  ber  Schulfommiffion,  ein  ̂ ofrat 

burd)  3flerf)öd)fte§  fteffript  mit  10  fl.  in  93ufee  genommen  rourbe,  roeil 

er  ein  oerlangteß  Schriftftiicf  nicht  $ur  rechten  £eit  gefchieft  ̂ atte.  E$ 

will  uns  auch  nirf)t  ber  5DJüIk  wert  erfchetnen,  bafe  ber  l'anbcßberr  be= 

fragt  roirb,  ob  bie  Schuloerorbuung  gebrutft  roerben  folle  unb  in  roelchem 

Format,  immerhin  feheu  roir  aus  allebem,  welcher  ̂ ertfehäfcung  ftd) 

bie  Schule  namentlich  in  biefen  legten  Seiten  erfreute. 

Vorher  roaren  bie  SBerfudje  ju  ftortfehntten  unb  SBerbefferungen 

jroar  feiten,  fehlten  aber  nicht  gan$:  1677  rourbeu  bie  2lmtftinftruftioneu 

für  bie  Schullehrer  eingeführt,  um  biefelbc  ergebt  bie  2lnorbmmg, 

bafe  ber  abgehenbe  Schulmeifter  für  feinen  Nachfolger  ein  Schulinuentar 

anfertigen  folle.  Nach  ben  Prüfungen  an  ber  lateinifchen  unb  bentfehen 

Schule  in  HWergentheim  rourben  bie  «rrnvniuin.'i.  bie  fich  ber  Wttator 
»  irtt  *ifrtelfobr«i  f.  Vanbf«flf!<t.  91.  S*.  XIV.  22 
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notiert  tjattc,  oon  Den  juftänDigen  SehorDen  $unn  für  punft  forgfältig 

behanbelt  unb  ben  Betroffenen  Gelegenheit  gegeben,  neb  äußern. 

£er  Xon  im  amtlichen  Berfebr  jroifcben  Den  Bebörben  uno  Sebrern 

roar  roohlroodenb,  manchmal  patriardjalifch.  Tem  3cbulmeifter  non  Saud); 

heim  mar  Die  £eiratfierlaubnis  oerfagt  roorben,  weil  Die  Braut  nicht  eiu= 

roanbfifrei  mar;  aber  nach  Dreimaliger  Slbnieifung  roirD  fic  ü)m  „um  feiner 

Seelenruhe  mitten"  enb(id)  boct)  gewährt.  3m  felben  Ort  gemattet  bte 

Regierung  Dem  fieljrer,  non  jebem  fremben  iRufifanten,  ber  $um  Xau$ 

auffpielt,  l'i  flreujer  $u  ergeben,  Damit  fein  @infommen  nicht  gefa^mälert 

werbe,  Bejeicfmeub  ift  and)  bie  milbc  gormel  in  ben  SnfieHung&befretcn, 

bie  Ernennung  fei  bem  Bewerber  ,.^u  feiner  Äonfolation"  mitjuteilen; 

biefer  2lu6brucf  pafete  gut  $u  bem  oft  fo  flehentlichen  Xon  ber  Reibungen. 

SJlan  entging  freilich  bei  foleber  Slrt  nicht  ber  ©efabr,  in  eine  $u  gemüt- 

liche ßaubbabung  ber  üKerroaltung  ̂ inein^u^erateu ;  boch  fonnte  ja  Die 

Regierung,  roie  mir  gefeben  traben ,  aueb  entfcbieDen  auftreten,  £en 

breiten,  fchleppenben  Wefchäftfigang  unb  bie  Sdjreibfeligfeit  teilte  fie  mit 

jener  ganzen  3eit.  Bo  mußte  ber  Äaplan  non  SRergentheim  al*  §n-- 

fpeftor  ber  bcutfdjcn  6dwle  jebed  3ahr  auf«  neue  mit  beweglichen  Korten 

um  bie  Bereinigung  non  Sdneibmatertalien  für  arme  Äinber  einfommen. 

Unb  jmr  (Erteilung  ber  £eiratßerlanbni«  an  einen  Serjrer  bedurfte  eö  I  *08 

eine«  amtlichen  Sd)riftenroechfcl6  non  fiebeu  Hummern,  banmter  ein  brei-- 

feitiger  Beibericht  ber  Regierung  an  ben  Teutfcrmteifter  unb  ein  eigene 

bäubige«  Tefret  oou  biefem.  (Sin  gefunber  3ug  an  ber  Scbulnermaltung, 

ben  mir  nicht  überleben  bürfen,  roar  bie  ehrliche  Beurteilung  ber  eigenen 

3uftäube,  wie  fie  und  mehrfach  begegnet  ift.  9Wan  roar  aufrichtig  genug, 

Schwachen  unb  SJfiftgriffe  im  eigenen  £ager  einjufehen  unb  tyatU  ben 

3)hit,  baö  Beffere  an  anberen  Verhält niffen  anuierfennen,  felbft  roenn  eö 

fich  auf  proteftantifeber  Seite  fanb. 

3»  ber  Tat  mufi  ja  auch,  trofo  aller  Slnerfennung  be$  ©uteu  unb 

(S'ntfcbulbigung  ber  8d)roacbhciten  in  ber  Sdmloerroaltung  befi  9Keifter= 

tum«,  eine  unbefangene  Bergleidiung  be«felben  mit  berjenigen  im  &er$og: 

tum  Württemberg  ,;u  Dem  Ihgebniö  fommen,  bafe  in  legerem  bie  Leitung 

unb  Beaufftcbtiguug  ber  ocbule  ungleich  forgfältiger  organiftert  unb 

ftrammer  Durcbgefübrt  roar,  auf«  engfte  angegliebert  an  ben  fird)lid)en 

Organiämu«.  (Siner  fo  frühzeitigen,  einheitlichen  unb  roohlburchbachten 

£cbulgefefcgebung,  roie  fie  in  Der  $rofeen  Äircbenorbnung  non  1559 

meDcrgelegt  ift,  hatte  nidit  etroa  nicht  blofe  Der  Teutfchorben,  fonbem 

überhaupt  fein  iianD  etroaö  $bnlid)ea  an  Die  8eite  >u  fefeen. 

3ntmethin  finden  fieb  auch  in  Der  Berroaltung  Der  Sdmle  parallelen 

uoifcbiMi  beiben  Vauderu.  5.  B.  bier  roie  Dort  als  unterfte  Organe  ber  3ctmlauf; 
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mht  Pfarrer  uub  Stmtmann  mit  Übergewicht  bes  lefoteren;  bagegen  faßt  im 

^eutfdjorben  bic  3roifcheninftan$  oc$  Specials  aus,  wenn  wir  feine  Schub 

fommiifion  bem  württembergifchen  Äonfiftorium  gleichfefeen.  Die  §lm 

Heilung  ber  Schulmeifier  erfolgte  in  ähnlichen  Jormen  imb  mit  ähnlicher 

Verteilung  ber  flollaturrethte  balb  an  bie  Regierung,  balb  an  bie 

meinbe.  Die  93ejal;lung  be*  Sdmlmeifters  war  auch  in  Württemberg 

Sache  ber  ®emeinbe  unb  gefchah  be$f>a(b  ebenfalls  aus  ben  oerfct)iebenften 

fira)lia)en  unb  öffentlichen  Waffen1);  bod)  oerbot  fu'er  bie  Regierung,  im 

(Begenfafc  ju  ben  ̂ Besprechungen  unb  Angeboten  ber  Bewerber  im  Deutfcb: 

orben,  jegliche  oorangeheube  Kapitulation  ber  beteiligten  über  bie  Schub 

befolbung;  unb  (Smolumente *). 

Wenn  fo  bie  württembergifche  Schulgefefcgebung  ben  ̂ eitgenoffen 

in  mannen  Stücfen  oorauS  mar,  fo  hielt  freilich  bie  3luöfüt>rung  bamit 

nid^t  gleichen  Schritt ;  baS  geigen  bie  Dielen  Klagen  über  fchlechten  Schub 

beftich,  Nichteinhaltung  ber  Sominerfchule,  Säffigfeit  ber  ®emeiuben  in 

ber  Erfüllung  ihrer  Verpflichtung  gegen  bie  Sebrer.  Diefe  alten,  $um 

Seil  überlebten  3"ftönbe  mürben  aber  in  Württemberg  nicht  burd)  folch 

ftürmifche  sJ?euerungSoerfucbe  abgelöft,  roie  fie  im  Deutfdwrben  bie  9lormab 

lehrart  brachte;  im  1782,  als  biefc  fchou  bie  ©eifter  bewegte,  er 

icheint  bort  bie  ̂ crjogH^e  Schulorbnung,  bic  burch  ben  toarmen  Don 

einer  gefunben,  bibltfchen  grömmigfeit  auffällt.  Den  <5influ&  ber  Sluf* 

f  lärmig  fpüren  roir  erft  in  ber  "öerorbnung  tfriebricb  GugenS  oon  1795 

unb  noch  beutlicher  in  benjenigen  bes  $er$ogs  grtebrtcb  oon  1798  unb 

1799,  besfelben,  bem  es  beiiimmt  mar,  baS  oon  und  gefdjilberte  Deutfch= 

orDenSfcfmlmefen  in  feine  Verwaltung  $u  übernehmen. 

9Wit  bem  3*hr  1809,  roo  burch  ein  Defret  Napoleons  ber  Deutfdje 

Crben  in  allen  Staaten  bes  ̂ hem^unod  aufgehoben  würbe,  fcrjlie&t  unfere 

Unterfuchung  be«  DeutfcborbenSfcrmlwefens,  baß  Württemberg  übernommen 

bat,  ab.  Schon  einige  3ar)re  oorr)er  roar  ber  Wogengang  ber  b°hen 

^Politif  auch  i»  biefen  ftillereu  buchten  gu  fpüren  geroefen:  1806  mufjte 

j.  93.  bie  Sdmloifitatton  in  ben  Dörfern  bes  Xauberoberamts  ber  fran^ 

jöfifäen  Einquartierung  wegen  unterlaffen  werben  unb  im  nächften  3ahr 

mochte  man  fte  nicht  oornehmen,  roeil  au«  ber  einfeitigen  Vifttation  ber 

noch  unter  bem  Drben  ftefjenben  ©emeiuben  ein  Sßerjicht  auf  bie  bereits 

oerlorenen  h^auögelefen  werben  fonnte.  grieblich,  im  Öegenfafc  ju  bem 

Vi  tfine  aueführ  lidje  £arüellun«i  ber  nuirtt.  Suftmrte  um  1600  bei  3rf)mii> 

n.  a.  C.im  oanilroodjenfilatt  1900. 

3)  rXcniclier^ncnfohr,  SrtniUu'ietu'  XI,  1  3.  28. 
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2Jerjn)eiflung$fainpf  ber  getreuen  Orbenöuntcrtanen  in  ben  (Straften 

SRergentfjeimö,  oofljog  ftd>  ber  Übergang  ber  ©djulocrwalrung  in  roürt 

tembergifdje  $änbe.  $ad  lefcte  $rotcfod  ber  €>d>ulfommiffton  t>om 

14.  3»ni  181)9  lautet  :  „9tad)bem  ba«  ̂ o^e  £anbe«fommiffariat  nad)  ber 

geftern  ben  13.  bs.  erfolgten  ($imlbeftfcnal>me  bie  jeitfjero  beftanbene 

©d&ulfommiffton  roirFlid)  aufgelöft  unb  bie  jufünftigen  ©dmlfommiffariatö: 

gefd&äfte  bem  neu  organifierten  Oberamt  unb  bem  fierrn  geiftlidjen  9tot 

unb  ©tabtpfarrer  gnäbig  übertragen  t)at,  fo  würbe  anmit  gegenwärtige* 

^rotofoff  gefä^offen.    Dato  «pio  supra." 

$  e  r  5  e  i  d)  n  i  ö 

ber  1H05 — 1 805»  com  Teutfdjen  Drben  au  Württemberg  übergegangenen 

(Semeinben. 

3m  Dberamt  Slaubcuren:  Söllingen,  Ermingen. 

021.  $radenf>eim:  ©tocffjeim. 

021.  eDroangen:  £aud)beim,  9iorbbaufen,  Unterfäneibljeim,  Weftfwuten, 

3ipplingen. 

021.  ©erabronu:  9tiebenoeil. 

021.  §eilbronn:  Stberaa),  flird^aufen,  Sontheim,  Dalheim. 

021.  Hünjeföau:  2lilringen,  SWfcenljaufcn. 

021.  £aupf)eim:  SHerciebeu. 

021.  2Jfergentf)eim :  3Jtergentf>cim ,  SUtbaufcn,  2lpfelbad),  2trd)S(jofeiu 

Teubad),  (Seelfingen,  $ad)tel,  fiartbaufen,  &erbftl)aufen,  3ger§f)eim, 

l'öffeljteljen,  SRarfeffifjeim,  9feufefc,  9lengeröf)aufeu,  9tot,  3tuppad), 

Wa#a<$. 

021.  fterfarfulm :  Bedarf  ulm,  öadjenau,  Binswangen,  Böttingen,  £afjeu= 

felb,  Degmarn,  £uttenberg,  tfrlenbad),  ©unbelfifjeim,  ftageubad), 

£öd)ftf)erg,  3agftberg,  flodjertüm,  Obergriesheim,  öbl)eim,  Offenau, 

£iefenbad),  Untergriesheim. 

031.  ̂ ercöbeim:  £üleu,  2Halbbau)en. 

091.  Saulgau:  21lt$f)aiifen,  (*ber«bad),  (Sid)ftegen,  ̂ leifdjwangen,  £oav 

berg,  ̂ frungen. 

^erfdnebene  3^'ftlcl1  fomie  foldje  Orte,  Die  ben  3>eutfd)ljerren  nur 

ju  einem  geringen  Teil  gehörten,  ober  wo  fie  nur  ein  Drbenfifyauß  mit 

jugef)örigem  «ruubbefitJ  Ratten  (j.  #eilbronn  unb  Ulm),  finb  nia)t 

aufgeführt. 
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^i*  Watii  zimt  Rmferdfreitorin  in  BlerMutgcn 

im  Jafjr  1757* 

Irin  SeiibnV)  von  Gruner  05  er  bor. 

Die  Stelle  eine*  Amt«fcf)reiber«  war  befanntlidj  int  alten  SBürttents 

fcerg  eine  felu*  angelesene  unb  einträgliche.  2Ba«  fyeute  9totar,  VermaU 

tungflaftuar  unb  ©runbbudjbeamter  ju  oerfet)en  $aben,  gehörte  alle«  311 

feinen  amtlichen  Obliegenheiten,  unb  baneben  mar  ni($t  bie  geringe 

Arbeit  bie  Verfertigung  ber  oielerlei  Sittfäriften,  welche  bie  Untertanen 

batnalfi  in  ben  oerfd)iebeufkn  Angelegenheiten  au  bie  Regierung  brauten, 

©ewä^lt  nuirbe  er  oon  ber  Amt«üerfammfung  unter  bem  93orftfe  beö 

Dberamtmann«.  2Bie  e«  nun  aber  aud)  einmal,  nämlicf)  17.^7  31t  3Jlerf 

lingen,  bem  Sifc  eine«  l>rrenalbifcf)eu  Älofteramt«,  $ur  Sßabl  einer  Amt«; 

fdjreiberin  gefommeu,  ba«  bürfte  als  parallele  ju  bem  mancherlei,  wa«  in 

neuerer  3*it  über  Sdmlmeifter«mahlen  oeröffentlicht  worben  ift,  wert  fein, 

ber  IBergeffenheit  entriffen  ju  werben. 

Am  9.  9Här$  1757  mar  ber  Amt«fd)reiber  SRöcf  bafclbft  im  Alter 

oon  40  Sauren  geftorben  unb  gleid)  am  Sag  naa)  feiner  33eerbigung 

fanb  bie  erfte  s2ßa^t  „eine«  neuen  Subjecti  jum  biefem  Gommun- 

bienft"  ftatt.  Dabei  ftellte,  „wie  man  (9tegiernngfirat«protofofl  uom 

6.  April)  in  juoerläfftge  Erfahrung  gebracht  bat/'  ber  bamaligc  Dbers 

ümtmann,  gemefener  Dberftlentnant,  uou  Jrancfen  junächft  ben  Antrag, 

bie  Amtsfehreiberei  mit  ber  Dberamtei  311  „fombinieren".  311«  aber  bar* 

auf  bie  Deputierten  nicht  eingingen,  oerfiel  er  auf  Den  weiteren  Antrag, 

„ob  nidjt  ein  fünftiger  Amtöfchreiber,  ba  ber  feitfjerige  Amtdfd&reiber  üier 

Schreiber  halten,  felber  etwa«  Anfehnlidjeö  babei  oerbienen,  alle  £ag  in« 

2#irt«hau«  gelten,  be«  Sommer«  alle  Sonn:  unb  Jeiertage  in  ßtitfcbcu 

unb  be«  Söinter«  in  ©glitten  fahren  unb  laute  leben  fönrten"  ihm  bem 

Dberamtmann  jährlich  100  fl.  auf  feine  wenige  Sebensjeit,  ba  er  bereit« 

'»  ?(u*  Elften  t<c*  M.  ,viuainarcl)iiK\  altere  Mirdteiirütmajitratur,  tljlefl  *ierf; 

iingen  ftubr.  I. 
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über  60  3afjr  alt  fei,  abgeben  mödjte,  ba  er  nicfy  einmal  2  ©fribenten  galten 

unb  in  feinen  alten  Tagen  für  weniger  Oclb  meljr  arbeiten  muffe  al* 

früher,  wo  er  als  Dberftleutnant  600  fL  „^enfion"  belogen  batte.  2lber 

aud)  biefer  Antrag  Ijatte  bei  ben  deputierten  „ntdjt  ben  nrinDeften  ©ffeft," 

ba  biefe  oielmebr  gefonnen  waren,  „bem  fünftigen  Amtßfdjreiber  feine 

Kapitulation  nitionn  $erbienfte$  in  einb  unb  anberem  ju  verringern''1). 

9fun  mar  anlä&lid)  biefer  %a\)l  aud)  ber  Stabtfd)reiber  Stotbfdjub 

tum  Seonberg  in  Bertlingen,  um  je  nad)  ber  "Schlage  entweber  feinen 

Todjtermanu  23olan  ober  feinen. Sdnoager  ©fdjenmeoer  für  bie  Stelle  ,u 

„refommanbieren".  Gr  bot  nad)  ber  Angabe  bes  Dbcramtmannfi  bei  bem 

fpäteren  »erfjör  biefem  für  ben  %aÜ  einer  folcben  ü&abl  50  Spejiesbufaten 

unb  jeber  feiner  jmei  Zoster  6  epejiesbufaten  $um  „^räfent"  an. 

diefes  Anerbieten  miß  ber  Dberamtmann  jroar  fogleid)  jurüefgewiefen, 

fogar  bem  ®tabtfd)retber  mit  Anzeige  gebrofit  fjaben,  offenbar  aber  oer= 

anlafete  es  if>n  baju,  am  Tag  ber  29af)l  ben  ©tabtfdjreiber  jum  S?er= 

trauten  feiner  eigenen  unlauteren  ^Släne  unb  jum  ©einIfen  bei  iljrer 

$urd)füf)ruug  $u  machen.  da$u  mar  berfelbe  mobl  geeignet,  weil  es  ttun 

ja  um  bie  *2i?ar)l  bes  einen  ober  anbern  feiner  SSerroanbten  511  tun  mar  unb 

weil  er  nad)  feiner  eigenen  protofollarifdjen  Ausfage  bem  Dberamtmann 

erflärt  f)atte,  „bafe  wenn,  wie  billig,  auf  bie  jrau  SBittib  refleftirt 

werben  wollte,  er  wegen  feines  TocbtermannS  foqleicb  311  abftrafjieren  ge= 

badete,"  hingegen  feineu  Sdjmager,  ber  nod)  lebig,  refommanbieren  möcbte, 

„bamit  er  felbige  nad)  ooUbrad)ter  Trane^eit,  wenn  fie  anberft  Affeftion 

ju  ibm  fjätte,  heiraten  unb  burd)  biefe  ©elegenbeit  fein  jeitlicbes  fortun 

jucken  unb  finben  mödjte". 

211s  nun  nämlid)  bei  ber  &>af)ll)anblung  ber  Dberamtmann  mit 

feinen  $orfd)lägcu  nid)t  burdjjubringen  oermodjte,  Ijolte  er  ben  <5tabt= 

fd)reiber  SRotbfdmf),  weldjer  wäfjrenb  ber  in  ber  grofeen  9tatsftnbe  ftatt- 

finbenben  Sitobl  in  bem  Fleincu  „®erid)tsftüble"  mit  anbern  kompetenten 

ftdt>  auffielt,  in  ben  Öljrn  heraus,  weihte  ifm  in  feine  Abftd)teu  ein  unb 

fragte  iljn,  ob  er  es  für  erlaubt  balte,  an  einen  Bewerber  ober  bie  s.!i>itroe 

jenes  Anfinncn  wegen  ber  100  fl.  311  ftellen.  Tie  Antwort  beö  3Rotbfd)u^ 

lautete  nad)  feiner  eigenen  Ausfage  unb  nad)  ber  bes  Dberamtmanns 

ganj  oerfdjieben.  Tod)  bürfte  in  ber  offenbar  mit  Dielen  2i>enn  unb 

Slber  oerflaufulievteu  Antwort  bes  (Stabtfc&reibers  folgenber  Safe  ben 

kern  gebilbet  Ijaben:  „wenn  bie  ftrau  2£itwe  fid)  freiwillig  $ur  Abtretung 

jener  Summe  erfläre,  fo  fjabc  Heb  ein  anberer  nicht  oiel  barum  511 

flimmern."    Tarauf  nat)in  ber  Dberamtmann  ben  Stabtidireiber  mit  in 

'i  *»U*vid>t  De*  fuvül.  :){ciiicnnuvMatv>. 
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bas  ©ahllofal  hinein,  mochte  bann  ber  $erfammlung  nad)  bet  protofol^ 

larifdjen  Angabe  bes  SRotfrfdmt)  bie  „^ropofttton",  „bafc  es  nicht  unbillig 

fein  mürbe,  wenn  bie  Jrau  Üttitwe  ober  ifjt  fünftiger  ©^cmann,  ber 

ben  35ienf!  befomme,  ihm  lebenslänglich  100  fl.  geben  würbe".  $>er 

©tabtfehreiber  aber  mufe  bobei  publice  (ob  oor  ober  nach  ber  Spropofttion 

bes  DberamtmannS,  lä§t  fich  ttid^t  feflftetten)  geäußert  haben,  bie  SRöcfiföe 

Wittib  tonnte  wohl  bie  100  fl.  bejahen.  Sil«  nun  längere  3^t  bartiber 

pro  et  contra  gefprochen  war  unb,  wie  ber  Dberamtmann  in  feinem 

^ßrotofoff  angibt,  bie  2£af>l  ber  SBitwe  ju  erwarten  war,  liefe  ber  Ober; 

amttnann  ber  Slmtsfchretberin  burd)  ben  Subftituten,  welker  bas  ̂ ßroto 

foH  führte,  melben,  t>afj,  weil  auf  memanb  anbers  benn  ftc  ber  ftienft 

fommen  werbe,  it)r  nicht  entgegen  fein  möchte,  ifjm  jährlich  für  feine 

^erfon  lebenslänglich  100  ff.  oon  ben  Stmtsfchretbereieinfünften  $u  geben, 

worüber  er  burd)  ben  abgefdneften  Subfiituten  ©rflärung  erwarte.  9iad) 

einer  33iertelftunbe  fam  Der  ©ubfittut  gurücf  mit  ber  Antwort,  „bie  Jrau 

2lmtöfa)reiberin  laffc  fid)  bem  £errn  Dberamtmann  gehorfamft  empfehlen 

unb  weil  fic  fefje,  bafj  ber  &err  Dberamtmann  fo  oäterlid)  für  fie  bt- 

forgt  fei,  fo  wolle  fie  ü)m  lebenslang  biefe  100  fl.  jährlichen  Beitrag 

oom  flnitfchreibereioerbienft  abgeben,  unb  wenn  tf)r  it)r  fünftiger  Sponsus 

unb  bemann  es  nicht  geben  wollte,  fo  wolle  fie  es  de  propriis  bem 

Dberamtmann  geben",  ßine  Stunbe  barauf  teilte  ber  Dberamtmann 

bem  injwifchen  wieber  in  bas  ̂ ebengemad)  jurüefgefe^rten  ©tabtfehreiber 

mit,  bafj  ber  Sienft  auf  bie  Sitwe  gefommen  fei. 

2lbcr  bas  ©elb  erhielt  er  nie.  Senn  obgleich  bie«  2lbfommen  mit 

ber  5l*itroc  nicht  ins  ̂ ßrotofoÜ  aufgenommen  worben  mar,  fo  blieb  boch 

bas  Vorgehen  bes  Slmtmanns  nicht  oerborgen,  fonbem  fam  per  varios 

rumores  barunter  auch  in  (Stuttgart  gemalte  SluSfagen  ber  2tmtSfd)reiberin 

felbft  $ur  Kenntnis  ber  Regierung,  9?ach  einer  barüber  geführten  Untere 

fudjung  würbe  bem  Dberamtmann  eine  Strafe  auferlegt,  unb  jwar  mit 

9lücffid)t  barauf,  bafj  ber  Vorgang  nicht  511  feiner  33oQenbuug  gefommen 

unb  nur  in  nttentato  geblieben,  ber  Dberamtmann  auch  fein  Sergehen 

erfenne  unb  bereue,  nur  oon  30  9Jeid)Stalern.  gerner  würbe  er  auf  feine 

Äoften  gleich  bem  erftenmal  auheraitiert,  ihm  fein  Vergehen  ernftlicf)  oer- 

toiefen  mit  bem  fernereu  93ebeuten,  bafc,  wenn  er  über  furj  ober  lang 

fich  etwas  Dergleichen  met)r  jufcbulben  fommen  laffen  follte,  er  ber  ßaffa; 

lion  ftd)  ju  gewärtigen  fjätte. 

©ejeidjnenb  an  biefer  Unterfinning  ijt,  bafc  bie  ®ahl  ber  Söitwe 

nicht  mit  einem  SBort  beanftanbct  wirb,  fonbem  nur  ber  Serfuch  bes 

DberamtmannS,  füdr>  anläßlich  biefer  &*af)l  eine  3"^ge  ut  feinem  C*5er)alt 

311  oerfchaffen. 
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;;S8    Berber,  Tie  Wahl  einer  *lmt*jdiretberei  in  «erfüllen  im  ,\alir  17.">7. 

3m  •  übrigen  roirb  bie  Sefer  noeb  intereffieren,  ba§  ber  ©taDtf Treiber 

Stotfjfcbub  mit  feiner  gürforge  für  feinen  Scbmager  feinen  Erfolg  batte, 

fei  e$,  roeil  feine  33eifnlfe  $u  ben  planen  be§  Dberamtmanns  bie  grau 

Imtsfcbreiberin  oerftimmt  bot,  fei  e«,  weil  eö  aufi  anbern  ©rünben  an 

ber  „fonberlidjen  Slffeftion"  gefehlt  fyat.  £aut  9Iusroeifi  befi  ÜRerflinger 

©bercöjfarö  SBitroe  melmebr  fdjon  am  14.  Jhili  1 7f>7  ben  &erm 

©briftian  dlMtyelnt  Jlatticb  geheiratet,  ber  fobann  butdj  feine  £eirat 

Slmtöfcbreiber  ju  SRerflingen  mürbe  nnb  ed  oiele  ̂ [abre  lang  geblieben  ift. 
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^rrrfdiafflidic  (ßrlaffs  an  tri*  UnUvtmzn  in 

Hon  xvetyttvn  o.  ̂ riine  Ue*@$aubcct. 

Heutingsheim,  Kfct  Dberamtö  ̂ ubrotgöburg,  ein  jum  Xcil  reiä)«1 

freicr,  511m  Xeil  00m  Haufe  Sßürttemberg  ju  &hen  gehender  33eftfc,  roar, 

nadjbem  ber  DrtÄabel,  bie  (Saftner  oon  Heutingsheim/  roohl  fc^on  im 

1 4.  Sahrhunbert  auögeftorben,  burd)  bie  fiänbe  ber  fiummel  oon  Sichten* 

berg,  ber  oon  Urbach,  &od)fd)life  oon  S-Pfauhaufen,  ©perberöeef,  Stamm: 

heim,  Sd)ertel  oon  Hurtenbach  an  bie  Jretherrn  oon  Änieftebt  gefommen. 

3)ie  33ogtei  unb  namhafte  ©titer  ju  Heutingsheim  roaren  jeitroeilig 

bem  Älofter  Sebenfjaufen  eigen.  ®ie  oon  Änieftebt  Ratten  nur  SSogtei, 

Äirche  unb  freie«  Eigentum  ju  Heutingsheim  erworben  (23.  Suli  1695), 

bas  Söürtt.  fielen  behielten  bis  jur  Hblöfung  (1853—1855)  bie  Freiherren 

oon  Schertet.  $er  fHutbann  ')  ftanb  gur  Hälfte  SBürttemberg,  jur  fiälfte 

ber  ©runbherrfchaft  ju  unb  rourbe  abioedtfelnb  ausgeübt,  boch  ̂ aben  bie 

reichsfreien  fierrn  in  Heutingsheim  wohl  nie  ©toef  unb  ©algen  befeffen, 

höchß  roabrfcheinlich  nahmen  fte  in  peinlichen  JäHen  bie  ©ajtfreunbfchaft 

ihrer  roürttembergtfchen  TOitbeft^er  unb  SRachbarn  in  Snfprud).  @nbe  beS 

IB.  3abrhunberts  befanben  fich  in  Heutingsheim  25  ̂ er^ogl.  rofirttem* 

bergifdje  unb  456  oon  fnieftebtfche  Untertanen.  2ln  biefe  richteten  bie 

Orunbherren  toor)t  jahllofe  ©rlaffe.  93on  benfelben  fyaben  fich  in  ber 

3lentamtSregifh*atur  311  Heutingsheim  einige  ermatten  unb  bürften  bie- 

felben  fulturhiftorifch  auch  für  bie  SWgemeinheit  oon  3ntereffe  fein. 

9.  3uK  1729.  StaS  flegeln  foroie  anbere  (Spiele  roaren  am  ©onn= 

tag  bei  15  fr.  in  ben  Heiligen  oerboten  ffiährenb  ber  Ätnberlehre 

burften  bie  $>irte  niemanb  gu  trinfen  geben,  £ie  ̂ Potijeifttmbe  roar 

fommerS  um  9  Uhr,  winters  um  *  Uf>r,  im  ÜbertretungfifaHe  ja^te 

ber  Söirt  15  fr.  in  ben  ©eiligen.   Ser  roäfjrenb  ber  flirre  fpielt  unb 

Vi  CtieUr:  *iermifctitc  iktradmma.eit  über  ben  Wntbann  ber  unmittelbaren 

freien  ̂ eidjeoKitteq'cftaft  in  -enronben  17SM. 
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Areiherr  o.  #  r  u  i  f  c  1 1  c  3  d)  a  u  b  c  cf 

trinft,  ja^lt  15  fr.  in  ben  ̂ eiligen.  2lud)  bafi  Trinfen  am  3öerftag  fofl 

möglid)ft  abgeftettt  werben,  abfonberlid)  bei  folgen,  bie  anberen  oorgefefct 

unb  mit  gutem  Krempel  vorgehen  foden.  Tie  Äommumfanten  follen,  fattö 

ftc  ntd^t  franf  fmb,  ma)t  oor  gefproc&enem  Segen  aufi  ber  flinke  gelten, 

bei  15  fr.  Strafe  in  ben  ̂ eiligen.  Taß  über  gelb  taufen  ift  am  Sonn= 

tag  ganj,  an  geiertagen  oor  ber  Äird)e  bei  15  fr.  in  ben  ̂ eiligen  oer- 

boten. 6ö  werben  ̂ eimlia^e  Referenten  aufgehellt,  bie  glndjer  unb 

Säufer  in  ben  9&irt6$äufern  auffueben  unb  anzeigen. 

22.  gebruar  17.30.  Ter  »ürgerfcfcaft  wirb  befohlen,  Ttaj  ber  <£r= 

rjaltung  ber  unorbentlidjen  SSege  bei  1  ff.  Strafe  $u  bemüfcigen,  bie 

Raupen  aHerortd  an  ben  Säumen  abjutun  unb  ftd)  wegen  beß  geucra 

ui  büteu,  abfonberlid)  fein  §ol,;  am  geuer  ober  im  Dfen  ju  börren. 

12.  gebruar  1731.  §atob  SRarouarbt  fmt  ben  SSein  511  einem  mit 

&an£  3örg  Äemmerle  gefd)loffenen  Äauf  gegeben  unb  unb  ift  berfelbe 

beim  SRarauarbt  getrunfen  worben,  er  wirb  mit  einem  f leinen  greoel1) 

jur  Strafe  angelegen,  im  ©ieberbolungöfaD  roirb  irjm  eine  Strafe  oon 

10  fl.  angebro^t. 

31.  9Wär$  1731.  £eonbarb  Sei?;,  Sdmfjmacber,  bat  einige  ̂ urfdjen 

in  feinem  £auie  träfen  unb  fpieien  laffen.  Seifc  jaf)lt  2  fl.,  ßbriftof 

§omle  unb  £an«  SHartin,  SWofcen  Selm,  je  1  ff.  Strafe. 

10.  Cftober  1731.  ©eorg  OJraf  Sobn  ift  bem  3afob  &orule  über 

feinen  »der  gefahren,  er  jablt  1  fL  Strafe. 

>.  gebruar  1740.  (vö  fpfl  jeber  Bürger  auf  SRartini  etwa*  an 

Tinfei  $ur  3>ermebrung  ber  Vorräte  auf  ba$  SRatfjaufi  liefern.  Tie 

Bürger  werben  in  3  ̂ ermögenofiaiien  geteilt.  Tie  erfte  gibt  3,  bie 

zweite  2  unb  bie  britte  1  Simn.  gerner  gibt  jeber,  Oer  beiratet  ober 

als  grember  baö  ̂ üraerredit  erwirbt,  bem  Rieden  $um  Vorrat  4  Simri 

Tiiifet. 

17.  3)iar>  1747.  Ten  Stargent  wirb  bei  Strafe  oerboten,  Bettler 

ober  anbereö  (>>eftnbel  ju  beherbergen  oDer  über  9Jad)t  ju  behalten. 

22.  Cftober  17hl.  S*ci  3>iehfeud>en  foüen  alle  franfen  Tiere  um 

oerjnglid)  ben  SMebbefduuern  gemelbet  werben,  bei  einem  Keinen 

greoel  Strafe. 

£ä  foüen  bie  tttebbefdbauiT  ungeiaumt  einen  äugenfdbein  oor- 

uebmen  unb  über  ben  Sefuub  gnab^ger  £erT?cbaft  berieten,  bei  einem 

fleineu  greoel  Strafe. 

.Heut  $ieb  barf  geicblacHet,  oerfauft  ober  au*gebauen  ober  in  ber 

4?au*baltur.g   rerwer.bci   werbe:*,    obr.e  ren   ben  $iebbeid)auern  unb 

'    To:  *.;■•:.<   >:crri  .*i ::v. •  J  K.  "  !:. 
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gleifd)fa)äfcent  beftdjtigt  unb  freigegeben  roorben  ju  fein,  bei  2  fleinen 

grreoeln  ©träfe. 

SRiemanb,  befonberä  nid)t  ber  SRefcger,  barf  ̂ öief)  einführen,  oljne 

nadfouroeifen,  bafj  eö  oon  gefimber  SBeibe  ober  au«  gefunbem  ©taffe  fomme, 

bei  einem  fleinen  greoel  ©träfe. 

$er  9Wefcger  foll  jebe«  gefcblad&tete  ©türf  93ieb  oon  beu  Steift 

befdjauern  unterfudjen  laffen,  bei  2  Keinen  greoeln  ©träfe. 

e«  follen  bie  $letfd)befd)auer  fleifcig  unb  forgfältig  otfitieren  unb 

itia)ts  Oermten,  bei  2  fleinen  greoeln  ©träfe. 

tiefes  be$ief)t  ftd)  auf  ßornoieb  unb  ©d>roeine. 

11.  SJlärj  1763.  2>ie  33ürger  garten  bie  ©eroofmbeit  angenommen, 

unter  ftd)  prioatim  Äaufoerträge  unb  ©dmlbfdjeine  anzufertigen,  ©ie 

werben  oerpfudjtet,  biefe*  nur  bei  bem  l)errftt^aftlia)en  Beamten  machen 

ju  (äffen. 

2^.  3anuar  1764.  9ttef>rere  Untertanen  babe  ifjre  gelber  unan* 

gebaut  liegen  laffen,  efi  roirb  ihnen  eröffnet,  bajj  ilmen  ber  3e^nte  nQ$ 

bem  ©rtrage  beß  Sieben  Ii  egerd  beredmet  roirb. 

7.  9Wär$  1769.  (Sö  roirb  oerboten,  in  ben  Seinbergen  $täume  ju 

pflanzen,  ̂ fhrfid&e  fönnen  audnabmfiroeife  gebulbet  roerben.  3»m  Sxotde 

ber  Kontrolle  follen  ©d)ultbei&  nnb  gelbftcuftler  einen  2lugenfd)ein  in 

ben  SBetnbergen  oorne^men. 

Ifl.Dftober  1776.  Jür  ©eridjtsfdjreibereigebüljren  roirb  in  Deuting«: 

beim  als  Xaggelb  1  ff.  geregnet.  $a«  erforberlidje  Rapier  ift  oon  ben 

Älienten  ju  liefern.  Um  ben  fid)  auöroärtö  oerbeirateuben  SBürgeröfinbern 

bie  Xare  mit  22  fr.  311  erfparen,  oercua)tet  bie  föerrfa^aft  auf  ben 

3ürgerrea)tdoerji(bt. 

33ei  ©eburt$;  unb  äbnliajen  Briefen  ift  ba$  flehte  ©iegel  ju  be^ 

ntifceu.  3f*  bie  ©ad)e  fo  rotdjtig,  bafe  bas  grofee  Siegel  angezeigt  er- 

fdjeint,  ift  oorber  bei  gnäbiger  £errfd)aft  anjufragen. 

16.  2Jlai  1777.  (£3  erfdjeint  ein  nod)maliger  (hlaft  gegen  prioate 

Verträge  (vide  ll.SWärj  1763),  jebod)  follen  bie  Bürger  bei  2lnfcrtigung 

ber  Verträge  nidjt  mebr  als  6  fr.  jaulen.  2lud>  roirb  flrengflenfl  unter- 

lagt, mit  JJuben  $u  banbeln  ober  $u  tauten. 

24.  2lpril  1778.  2We$  3ea>n  unb  Üi>einfauftrinfen  bei  Teilungen 

unb  Verläufen  oon  ©ütern  ift  ftrengften«  unterlagt. 

12.  3<muar  1782.  Um  Unterfajleife  beim  Umgelb  ut  oerbüten, 

bürfen  bie  Sirte  nur  oon  bem  oereibigteu  Umgelber  oerpetfduerte  Raffer 

im  fleßer  fjaben.  $ou  allem  gefauften  ober  felbft  er$eugten  2Bein  müffen 

bie  2LMrtc  fogleid)  eine  Urfuube  beibringen  unb  bem  Umgelber  aufteilen, 

bei  SBermeibung  einer  ©träfe  oon  10  ff.  ober  naa)  Cef  unb  nod)  mebr. 
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£ie  Kontrolle  wirb  ben  Umgelbern  mit  9tücffid)t  auf  if)ren  (£ib  befonters 

anempfohlen. 

ö.  2lpril  1783.  Sei  Ääufen  barf  entgegen  bem  ßrlafc  rem 

24.  3lpril  1778  t)om  (Bulben  ein  ßreujer  als  arrha  ober  Crange!* 

oertrunfen  werben,  aber  auet)  r)ier  barf  fein  ©niefe  (Sdrniau«)  oorfommen. 

10.  $>e$ember  1783.  Um  unnötigen  Ausgaben  $u  fteuern,  wirt 

©eoatteröleuteu  unter  fid)  unb  Taufpaten  »erboten,  ityren  ̂ ßatenfinbern 

©efdjenfe  $u  mad)en,  roeber  am  (Sr)rifttag,  9teujaf)r  unb  fonfi.  £od)jeiten 

allein  ftnb  ausgenommen  unb  aud)  ba  foQ  nur  92ü$li$eö  gefd^enft  roerlM, 

roie  (Selb,  äleibung,  (S&roaren  unb  r)auölic^e  3>inge. 

10.  iDejember  1783.  Da  es  oorgefommen,  baß  guufdjen  Bädern 

unb  Birten  unb  beren  ßunben  über  geborgte  25kre  Uneinigfeit  entfianten 

ift,  roirb  befohlen:  Öäcfer  unb  SBirte  foHen  äße  4  2Bod)en  mit  üjren 

Äunben  abredmen,  bie  Sdmlb  in  ein  neues  Sud)  eintreiben  unb  m 

ben  Äunben  untertreiben  laffen,  aud)  bürfen  fEc  nidjjt  länger  aU  an 

Saljr  borgen.  2Ber  bagegeu  r)anbt)abt,  verliert  feine  Sd)ulb  unb  roirt 

nod)  um  einen  großen  greoel  geftraft. 

12.  3Jtär$  1785.  $aS  (Bericht  in  Heutingsheim  roirb  angeroiefen, 

$u  jebem  9ted)tshaubel  ben  oon  ber  £errfd&aft  eingefefcten  Beamten  bei 

Mieten. 

7.  Sejember  1796.  $ie  Bürger  oerroüfteten  ben  Äommunnwü». 

<£s  wirb  alles  &auen  unb  Sägen  im  2&albe  oerboteu,  bei  Strafe  einer 

einftünbigen  Sdjanbbülme  mit  angehängter  £afel  „2ßalbr»erberber". 

1.  3u"t  1805.  25a  ba«  kaufen  unb  Spielen  in  ben  ffiirtsbäujent 

uberlwnb  naffm,  roirb  bem  SBirte  unb  bem  Spieler  je  eine  Strafe  im 

5  ff.  angebrofjt.  Sicfelbe  Strafe  erhält  jeber  Bürger,  ber  nad)  9  Ubr 

abenbs  in  einer  Söirtfcbaft  angetroffen  wirb,  unb  ber  SBirt,  ber  ibn  5* 

felbft  bulbet. 

I 
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3ur  ©*fditdifc  t*t*  Ktojtera  Baindt 

*on  Dr.  <».  ON  c  ̂  r  t  n  ci. 

Unter  ben  Urfuuben  be«  ßlofterö  $toinbt,  bie  ©.  91.  S^en^  int 

DiÖ$efanard)io  oon  (Sdnoaben  1890  ff.  oerjeidjnet  bat,  flnbet  jid)  aud) 

bie  auf  ein  breiedigea  ̂ ergamentflücf  gefd&riebene  unbatierte  3eugenlifte 

einer  Verfügung  über  einen  $of  in  Sßiemanböfreunb  (©emeinbe  Shnt^ell 

DSt  SBangen),  bie  ber  Herausgeber  gum  (Snbe  beö  13.  3af>rfntnbertö 

eingereiht  \)at  ( Diöjefanard).  o.  odjioabeu  1891  <S.  8  n.  149).  35aS  Stücf 

ift  in  mefjr  als  einer  Sejielunig  merfroürbig,  ba  es  eine  fonft  uubefannte 

#btifftn  beft  Älofters  unb  einen  fonft  unbefannten  Defan  &bilf>er  oon 

Pfullingen  nennt,  ber  jebod)  glüeflidbenoeife  nidjt  in  bie  Dberamtsbefdjreü 

bung  Reutlingen  Eingang  gefunben  f)at-  Sefiajtignng  beö  Crigt 

nal$,  bafi  jefct  im  fürfH.  2Balbburgifd)eu  Sirrin  liegt,  ergibt  fia),  ba&  bie 

über  baö  ©ut  oerfügenbe  ̂ erfon  eine  2lbelf)eib  Güttin  ift.  lautet 

nämlid):  Testes  resignationis  curie  dicte  Nienianzfrnnt  facte  per 

Adilh.  dictam  Pullinun  in  manus  Egildrudis  abbatisse  in  Biunde: 

Burchardus  ineuratus  (9ien$:  incanierator)  ecclesie  saneti  Joliannis. 

frater  H.  quoiuhun  merrator,  frater  <>.  de  Maimningin,  .  .  dictus 

Fridar,  .  .  uiolitor  dictus  Horant,  Her.  de  Tethunane,  .  .  dictus 

Wize,  H.  dictus  Knjrel,  Johannes  dictus  Thallar.  Johannes  dictus 

Phaphulic. 

Die  nötige  Datierung,  um  13 123 — ergibt  ftd)  1.  auß  ber 

llrfuiibe  beö  2lbt«  ßonrab  oon  ©eingarten,  ber  1315  3anuar  28  bem 

ftlofier  23ainbt  ben  Stiemanbfifreunbljof  51t  einem  SBadjfyinfile&en  über= 

gibt  (Diöjefanard).  0.  ednoaben  1?*91  S.  3b*  n.  194).  2.  au«  einer  Ur; 
funbe  ber  ftbtifnn  ©ngeltrub  oon  SBainbt  oon  1318  »uguft  28  (St.2(., 

Weingarten),  roorin  fie  bie  6l)c  $emri<$6,  beö  93ruberS  i^reö  ̂ lebano 

©urdjarb,  mit  2J?ed)t{)ilb  oon  ̂ aienfurt,  ber  leibeigenen  be8  töloftero 

SBeingarten,  beftätigt;  es  ift  baö  bie  ©egenurfunbe  (ui  ber  Äingartc 

ner  oon  1311  Februar  28  (TiÖ^efanara).  0.  Sdnoaben  1891  8.  34 

n.   179).    3n  einer  aroeiten  Urfunbe  fjeifet  bie  #6tiffin  Gngdtrub  oon 
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JWeluint\,  tfur  <>5eict>td>tc  t>e*  .Klemer*  ttainftt. 

©omaringen  ( !H  18  3uli  11  -St.2.,  Söeingarten).  3>er  Pfarrer 

fyarb  oon  ber  Sobannidfirctye  in  )öainbt  ift  oie(Ietd)t  fd)on  1291  3uni  n 

alß  ß.  plebanus  barrockialis  ecclesie  in  Bnnth  (^TibjefanaTdjip  t 

Schwaben  1891,  ©.  3  n.  122)  genannt  1298  Reifet  er  viceplebanu 

(a.  a.  D.  ©.  7  n.  142)  unb  plebanus  (a.  a.  0.  ©.  7  n.  143).  I« 

feltiame  Johannes  dictus  Pliaplmlie  fönnte  eine  ̂ erfon  mit  bem  131 

genannten  3of).  ̂ fäflin  oon  Sienbad)  fein  (a.  a.  0.  ©.  fv*  n.  >2T 

lieo  Nienburg  f). 
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3um  erften  Bant*  öes  $*Ulrrtmtt?r  lirftuntanlmdi** 

*ion  (ihiftao  koffert. 

©6  ift  ganj  begreiflidj ,  baß  bem  Bearbeiter  befi  erften  23aubeS 

»es  ̂ eilbronner  Urfunbenbudjd,  bem  bie  Öfegenb  fremb  mar,  unb  ber 

ind)  Dielfad)  aufcer  Sanöfc  roeilte,  nid)t  nur  in  ber  Drtabeftimmung,  fon- 

iern  aud)  in  ber  Sefiutg.  ber  Warnen  ba  unb  bort  ein  5fli§gefd)icf  be 

legnete;  ba^er  mögen  (ner  einige  $efferung8oorfd)läge  folgen. 

3ctte  6  ̂ ctlc  26  fann  Utehiugen  umnoglid)  (*utin<ien  bei  itforjheim  fein, 

cmi  1347  am  23.  ftuauft  weilte  .Haifcr  i'nbioia,  faum  an  ber  ©nj,  fonft  hatte  er  bie 

:«itumi  be*  ̂ elbjui^  in  3dm>abeu  nicht  feinem  3ol)n  Stephan  übertrafen.  2)ie  ftorni 

Oeningen  ift  nidn  aan.)  iiiroerbäcbtia,,  oiellcidn  ift  $u  lefen  Utelingen  c^leicf)  Ittlinjr 

l.ß.  Straubing,  —  Novum  Castrum,  ba*  narf)  sJir.  28,  34,  67  bei  "ttröfcinaen 

mb  fBeiftenftein  laa,  ift  boch  n>ohl  Neuenbürg,  ba*  w  Urpfarrei  ".»rbbinacu  aebörte. 

91.  f.  roürtt.  Mird)en(\ejd>.  1887.  —  Schophfenke  3.  21  18  unb  22  ift  ocrlcfen 

'ber  oerfdiricbeu  für  Stofeneke.  Irin  irubmifl  oon  3taufenect  ift  um  jene  .-{eit  nicht 

tnbefannt.  —  Beroltesbach  3.  24  15  ift  ber  bei  eingingen  C21.  .\>aü  abfl. 

:of  'Beräbad?;  r>c\l.  S^itfcbr.  b.  t>ift.  herein*  f.  loürtt.  Jyranfen  1863  Wadjtrag  VII, 

»Ifl.  —  Altenburi?  3.  30  3-  26  ift  uidit,  luie  ba*  fteeufter  iuiU,  im  In- 

nn^en  ju  fudjeu,  fonberu  ift  bor  aba,.  Crt  Xltenbura,  bei  (Sannftatt,  100  bie  kleiner 

anen.  C'Jl.^efdir.  3.  501.  Tie  Urfunbe  gebort  nidn  in*  öeilbronner  Urfunbenbud), 

•a*  für  ba*  <^efd)ledü  t>er  Jyleiner  feinen  ftaum  bat.  —  Owe,  bie  Heimat  be* 

?etitfd)orbeu*fommentur*  i'ubwig  3.  35  33,  3.  41  17,  ift  nidtf  5lub  bair. 

3.21.  Cdifenfurt,  wo  audi  ba*  x>obenIol»ifdK  Urfunbenbud)  feine  jvamilte  oon  bem 

iana,  biefe*  Manne*  feunt.  —  <3ebr  auffallenb  ift  3.  52  ,S.  27  unb  29  Holz, 

jo  eine  .vurfauer  tropftet  geioefen  fein  müftte,  luie  in  Motb,  ba*  beidemal  baneben 

euannt  wirb,  eine  folebe  tropftet  ift  aber  oolli»i  unbefannt;  iue*balb  bie  ,vrage  nahes 

teq.t,  ob  bie  Xehma,  fichcr  ift.  —  Ter  Slbelberaer  Mond)  £iepolb  oon  Metzlins- 

ryler  3.  90  ,i  3  ift  natürlidi  uidit  oon  Mebi*ioeiler  C31.  ̂ Walbfee,  fonberu  oon 

)ie*Hn*n)ciler  3riiornborf.  -  Weltstein  3.  65  Ai  17  bürfte  ̂ eUftein 

:X.  3(alen  fein;  bie  Beziehungen  ber  v>crru  oon  ber  .Hodiergegenb  ,u  ber  Meaenb  oon 

>eilbronn  unb  SBeinSberg  finb  befanut;  eine  Familie  oon  Üüalbftein  hat  e*  in  3d)roaben 

^raufen  nidit  gegeben.  —  Flein  3.  168  10  ift,  mie  Sßalfenborf  unb  bei- 
drehet Öefifc  in  ber  ötegeub  beioeift,  tfleinheün  CxU.  fteibenheim,  ba*  aud)  Vline 

üe%.  ̂ ie  Urfunbe  ift  im  fteilbronner  Urfunbenbud)  ju  ftreteftett.  —  EseUperg 

=.  170    3-         »"  abflogangene    trfel*bnrg   bei  Anfingen  C;H.  ̂ ailungen 
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,;46  koffert,  ftum  erften  NUanb  be*  \>eilbronuer  Urfunbenbua)*. 

unb  Steinbach  ber  8teinbad>er  £of  bei  OMnbelbadj  C9l.  iHaulbronn.  —  Espd- 

bach  3.  181  ,S.  27  ift  nid)t  (*fd)elbad)  C31.  Ebringen,  fonbent  tridienbaA 

£afmut.  —  3.  187  X  18  wirb  ftatt  8enat  Conrat  ui  lefen  fein.  —  2ci  l'u1 

monfrratenferFIofter  Rodenkirchen  o.  251,17,  411,18  ift  rHotqcufirdien  an 

£onner*berg ;  band,  .uirdjengeid).  £e»itfd)laube  4,935.  —  Pachsrode  5.  2>3  m 

Sngfrrot  DM.  i>aU.  ebenbort  ift  Sontheim  =  Unterfontljeim,  i>gl.  CS.Sk'Ar.  ?aü 

8.  289.  -  8.  278  &  4  ift  neben  Cffingen  edjncitt  gemeint.  —  3.  2«8  vi  9  i. 

ftatt  Brunsfeld  (Dransfeld  =  t»rün*fclb.  —  Hessigheim  3.  277  -J.  27  m  en 

unmöglicher  flame,  bie  Umgebung  weift  auf  fteffigbeim  ober  aud)  auf  ̂ efigbeim,  mo  ra> 

^amilie  Jegmann  iiorfonmtt.  Oöreining,  2tltbefigl)eim  3.  75.)  —  LengenfeM 

S.  281,2,  296,2,  299, 24  ift  Vingenfelb  3t®.  $ermer*beim.  —  3.  391  3-  25mooti 

Massenbach  ju  lefen.  —  Hülzweiler  3.  349  3-31  niebt  bae  abg.  £ol;n!eiie: 

C2(.  .Uünjii'läau,  fonbem  bei-  in-duDeilerbof  bei  SLUn&erbatifcn  JD31.  Warbad}.  -  Stett- 

bach 8.  208  3-  24  ift  nidit  ̂ cj.3l.  3d>weütfurt,  fonbern  3tebbad>  bei  (Heraimnqr. 

unb  8d»waigern.  —  Kirchheim  3.  419,10  (nicht  479,10  im  3ieg.  3.  *»U5;  m. 

wie  ber  ̂ euge  Straft  Don  Viditenecf  beroeift,  $ird)beim  it.  —  Knhweüer  3.  54T 

$.  26  ift  Conweiler  CN.  Neuenbürg  (C&ttefdjr.  Neuenbürg  8.  13ö>.  —  3 
l.  3va(tc      2  f.  freinridi  ftatt  ̂ riebritf). 
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1?sr  Bunb  turnt  20*  Botambsr  1331 

MIrtdl  tum  Bugiitmrg  uni>  22  fdih>ätnfdi*n  Beid|0j!äMen. 

Seine  iJorgefdjidjtf  unb  feine  gebeutung. 

©in  ̂ Beitrag  jur  ©efd)id)te  Äaifer  Subroigß  beß  Tonern. 

«on  Dr.  (Sari  %  ö  r  f  d)i  n  cjcr. 

Einleitung. 

©ie  ©runblagen  ju  ber  fjeroorragenben  politif<$en  Wolle,  bie  bic 

beutfdjen  ̂ eidjßftäbte  in  ber  3toeiten  #älfte  beß  14.  3af)d)unbertß  ge= 

fpiclt  fjaben,  finb  in  ber  3e^  ßaifer  Subroigß  beß  Samern  gelegt  roorben 

burd)  bie  aufjerorbentlic&e  görberung,  bie  baß  ftäbtifdje  SBefen  unter 

biefem  ßaifer  erfuhr,  ©o  ifl  aud)  ber  Vorläufer  ber  fdjroäbifdjen  (Stobte* 

bünbe,  bie  unter  ben  söünben  jener  3^it  bie  ̂ auptftede  eingenommen 

fiaben,  oon  ßaifer  Subroig  felbft  gefdjaffen  roorben. 

©er  Anfang  ber  SRegierungßjeit  ßaifer  Subroigß  Ijatte  wie  baß 

ganje  9tei<f>  fo  aud?  bie  ©täbte  in  jroei  Sagern  gefunben.  ©täbte  ber= 

felben  ©egenb  Ratten  ftdj  getrennt.  ©aß  roar  roof)l  mit  eine  golge  ba* 

oon,  baß  eß  bamalß  größere  ©täbtebünbe  gar  feine,  Heinere  nur  wenige 

gab.  ©er  lange  (Streit  um  bie  Ärone,  unter  bem  bie  Stäbte  natura 

gemäß  am  meijiten  311  leiben  Ratten,  brachte  bie  ©emeinfamfeit  ber  ftäb^ 

tifdjen  3ntereffen  51t  lebhaftem  SBeroußtfein.  2lm  beften  roaren  biefe 

fdnifcen  in  Sünbniffen  jur  5Baf>rung  beß  fianbfriebenß.  9hif  foldje  brängte 

aber  aud)  baß  Sntereffe  ber  beiben  ©egenfömge.  ©enn  fold>e  Sünbe 

roaren  geeignet,  i(>ren  Ginfluß  in  ber  betreffenben  ©egenb  geltenb  ju 

madjen.  ©leid)  in  ben  erfien  9Ronaten  feiner  Regierung  f>atte  Subroig 

?u  biefem  Littel  gegriffen ').  ©er  bebeutenbfle  ber  S3ünbe  biefer  2lrt 

ift  roo^l  ber  35ad)araä)er  33unb,  ben  Subroig  1317  abfd&loß.  SBom  3af)re 

1322  an  famen  im  ©Ifaß  unb  am  SHittelrfjein  öünbniffe  oon  oorroiegenb 

ober  außfa^ließlid)  ftäbtiföem  Gfjarafter  auf,  bie  nad)  &erjog  ßeopolbß 

*>  «ielje  Mnöpftcr,  AoriduimKn  \ur  baijcr.  <tfei<fc.  XI  £.  8. 

mm.  Ctmeltatrib.  f.  Uanbcf4e<4.  »•  *?.  XIV.  23 
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348 ^brfdnncu  r 

oon  Üfterreid)  Xob  im  3a^rc  1326  unb  roährenb  beß  tfaiferß  SCbroejc:: 

hett  in  Staticn  2lußbehnung  nach  ber  ©dnoeij  unb  an  ben  Sobemee  ge- 

wannen. 3n  bem  ßampfc  um  bic  ßrone  motten  biefe  lederen  Stee 

neutral  bleiben. 

Snsroifd^en  fyatte  aber  ein  neuer,  anberer  &ampf  eingeigt :  *e: 

Subroigß  mit  bem  Zapfte  Sodann  XXII.  3"  biefem  Stampfe  gettoB 

£ubtoig  bie  fiilfe  feiner  „literarifchen  33unbeßgenoffen",  bie  eine  güüe 

neuer  ©ebanfen  in  ben  Äampf  ̂ ineinroarfen *).  ®erabe  bie  größten 

9tetct}ßftäbe  mürben  als  Sifchofßftfee  in  ben  Äampf  hineingezogen.  3c 

ift  anzunehmen,  ba&  bie  ©täbte  aud)  ben  ßampf  mit  3ntcreffc  oerfolüteru 

bafe  fie  aud)  Kenntnis  erhielten  oon  jenen  ©ebanfen.  £aj$  biefe  in  bei 

jtoeiten  §ätfte  beß  14.  3^^""oertfi  teütoeife  in  baß  beutfdbe  Sütgemim 

eingebrungen  toaren,  ift  bereits  nachgeuuefen*).  3roeifelloß  oofljWj  iü 

baß  ©inbringen  fdjon  früher,  befonberö  feit  beß  JRaiferß  9iütffebr  at;e 

Statten  im  3a^re  1330.  $on  jefct  30g  foioohl  ber  ̂ apft  atß  bejoniüTr 

ber  Äaifer  bie  ©täbte  in  ben  Stampf  hinein,  klagen  beß  ̂ apftes  \>t 

roeifen  bie  Xätigfeit  ber  „Sunbeßgenoffen"  in  ben  ©täbten.  ©elbji  fü: 

bie  t^eotogtfd^e  ©eite  beß  ©treitefi  fitste  man  bie  ©täbte  511  intereffieren  , 

©0  ift  eß  begreiflich,  roenn  mir  gerabe  auß  ftäbtifäen  Greifen  bie  erie 

©rtoähnung  beß  defensor  pacis  oon  Marsilius  fyabcn*). 

®leid)$eitig  fefet  in  ben  ©täbten  noch  eine  anbere  Seroegung  ein: 

bie  ber  $erfaffungßumftnr$e,  gemalt  burch  bie  3ünfte.  ©teidt^  in  De: 

erften  Safyxen  nach  1330  ftnben  fotehe  in  oieten  ber  bebeutenbften  SfleiAe 

fläbte  fo  in  ©trafcburg,  ßohnar,  Hagenau,  ©peoer,  3Jiain$,  Ulm,  Siegen* 

bürg  ftatt.  S3iß  3um  (Snbe  ber  SRegierungßjett  Sub  toigß  famen  in  w 

aßen  ©täbten  folche  oor.  £er  $aifer  griff  oielfach  in  bie  kämpfe  er:, 

meift,  inbem  er  ̂ rieben  gebot,  bie  neue  SBerfaffung  aber  begehen  l;ef 

©0  fehe«  mir  nach  oerfchiebenen  Dichtungen  fn"  9teueß  in 

©täbten  entliehen.  2)a$u  fommt  noch  baß  Slmoachfen  beß  9?etd>tumß  in 

ben  ©täbten  nach  ben  Reiten  beß  ßriegeß.  2Weß  mar  geeignet  bie  pol. 

tifdje  ftegfamfeit  ber  ©täbte  $u  erhöhen.  3)ie  oerfchiebenen  äußerunae; 

oon  ©täbten  ju  bem  grofjen  Äampfe  groifchen  $apft  unb  flaifer  au«  fc* 

Sohren  1332  %  133ö6)  unb  1344 7),  bie  Unterftüfcung  bic  fte  Der. 

ftaifer  rcährenb  feiner  ̂ Regierung  unb  befonberß  J  346/47  juteil  werte: 

li  rHicjler,  Tic  literur.  %ffiiberfad)er  ber  ̂ äpfte  5.  3t.  £ubroig*  b.  kapern. 

*•)  eeibeubenter:  ^eftfcemföc  3eiifcf}rtft  VIII.  -  9)  Siehe  bn*  SAreiben  an 

Quix :  cod.  Aquensis  210.  —  *)  g-ritfae^lofcner,  Xeutfcfje  3tabte<bromfcn  VIII  3. > 

4)  abreiben  von  0  fcbiimbifcben  3täbtcn  fteb,c  unten  2.  385  ff.  -■   Ä»  3A^r 

ber  ctabt  .vattenoii.    Neue*  ?(rd)iü  XXVI  3.  731  ff.  —  7>  15.  Füller,  Mampf  V:? 

roifl*  b.  ̂ .  mit  ber  äurie  II  201  ff. 
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Xex  9unb  o.  2<>.  9<od.  1331  $tm)"cf>en  ben  Söhnen  Äaifer  Subtotg«  be*  «apern  ic.  349 

tieften,  finb  3cid)en  baoon.  £ie  ©täbte  banften  fo  bem  Staifer  für  feine 

Sorge  um  fie.  $enn  gerabe  oon  1330  an  gilt  bas  28ort  Sritfdje 

JMofenerS ') :  ber  ßaifer  war  friebfatn  unb  gut  unb  wo  bie  ©täbte  einen 

Sanbfrieben  matten,  ba  tat  er  feine  £ilfe  baju. 

2lllmäf)lid)  gelang  es  Subroig  in  faft  aßen  am  potitifd)en  Seben  bes 

3*etd)eS  beteiligten  teilen  2>eutfdjlanbs  fianbfrieben  ju  errieten  unb  ba= 

mit  feine  Autorität  als  ßönig  jur  ©eltung  ju  bringen  *).  SBie  bas 

politifa)e  Seben  2>eutfd)lanbs  feit  bem  Untergang  ber  fio&enjtaufen  ftd^ 

öauptfäcblid)  in  bie  Territorien  jurücfgejogen  r)atte,  fo  waren  aud)  bie 

©täbte  feit  ber  Sluftöfung  bes  großen  rf>einifd)en  23unbeS  00m  Qcfyve  1254 

im  wefentlid)en  nur  noa)  in  regionalen  93erbänben  geeinigt.  2lud)  Subwtg 

ging  bei  ber  ©tiftung  feiner  S3ünbe  nid)t  oiel  barüber  hinaus.  Slber 

unter  ifjm  wirb,  rote  bie  3ufammengefjörigfeit  Oer  ganzen  Nation,  fo 

aud)  bie  ber  ©täbte  jum  53eroufetfein  gebraut.  3roif4en  ben  einzelnen 

Sanbfriebensbünbeu  fanben  Steuerungen  ftatt3).  £ie  Sereinigungen  bienteu 

aber  meift  jugleia)  aud)  ben  politifd)en  3roecfen  bes  Äaifers,  beroirften 

oor  allen  fingen,  in  ftetiger  SSerbinbung  mit  bem  ßaifer  unb  unter 

feiner  Autorität  ftc^enb,  eine  ©tärfung  feiner  ©tettung  in  ben  einzelnen 

Teilen  bes  9>leia)e3. 

Ter  bebeutenbfte  unter  tf>neu  ift  ber  bereits  ermahnte  ©d)wäbtfd)e 

SBunb  com  20.  9?ooember  1331.  (St  ift  bie  erfte  grofce  grua)t  oon 

SubmtgS  S8erf>alteu  gegenüber  ben  ©täbten  in  ben  3af)ren  1330  unb 

1331.  3uf  bie  ©efd)id)te  biefer  3fal)re  werben  roir  alfo  näljer  ein$ugef)en 

tjaben,  ba  roir  erft  bann  $orgefd)ia)te,  (Sntftefmug  unb  S3ebeutung  biefes 

Ü3unbes  erfaffen  werben. 

I.  Äbföntit. 

Äaifer  Subroig  unb  bie  fübbenifa)cn  <Hetrf)$ftäbre  von  Anfang  1330 

bis  Witte  1331. 

3n  ben  erfreu  Tagen  beö  3a(>reß  1330  war  Subwig  ber  Sauer 

aus  Statten  jurütfgefefjrt.  ©eine  ©tellung  in  Teutfd)lanb,  bie  im  Qa^re 

1327  beim  SBerlaffen  besfelben  feinesroegs  geftd)ert  war,  Ijatte  ftd)  in= 

jwifd)en  nid)t  geftärft.  (§r  r)atte  im  3anuar  1328  in  SRom  wiber  alles 

£>erfommen  bie  ßaiferfrone  empfangen  unb  fjatte  ben  red)tmäf)igen  Sßapft 

3of>amt  XXII.  ab=  unb  einen  anberen  eingefefct.  TaS  lefctere  befonbers 

mufete  ü)m  aud)  in  T>eutfd)lanb  mand)e  ©mupatfjien  oerfd^erjen.  Sa= 

')  Teutfdjc  Stäbtedironifctt  VIII  <3.  69.  —  »)  Sdnoalm,  Tie  vanbfricben  unter 

Viibroia.  b.  —  *'»  «efonberd  jroifrfien  benen  am  Cber?  unb  ̂ Jittelrbcin,  ficho  aufm* 

bem  ein  befonbers  dmraftcriftifebe«  "Beifpiel  bei  lieber,  JoriAumKn  jur  beutfdjcn  He* 
fanrfitc  II  3.  187. 
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gegen  würbe  feine  ftaiferfröuung  f)ier  fofort  in  weiten  Streifen  anerkannt. 

3n  ben  9(ugßburger  ©tabtbaured&nungen einer  intern  jtäbtifajen  fte^ 

nungßfüf)rung,  wirb  er  bereit«  im  Jebruar  1326  alß  Äaifer  bejetdjnei, 

ebenfo  in  Wm 2),  tyulidfr  in  greiburg 3).  3n  lefcterer  ©tobt *)  unb  in 

2Rain3*)  fjat  man  bamalß  bie  23erfünbigung  ber  ̂ rojeffe  oer^inben. 

3m  Stpril  nennt  if»n  ̂ fal^graf  SRuppredjt  in  einer  für  ben  ©rj&itdiof 

Sklbuin  oon  Xrier  außgeftellten  Urfunbe  ftaifer 5).  3&aß  bie  obengenanntem 

©tobte  taten,  tonnen  wir  jweifeHoö  nodj  für  eine  ganje  Bleibe  uon 

©tobten  annehmen,'  fo  für  SBormö,  ©pener6),  bie  ©täbte  in  Oer  ©ettcrau, 

Dürnberg  u.  a.  3"  tyren  Greifen  trug  man  bei  Subwigfi  MdUbx  ans 

Stalien  fein  Sebenfen  tyn  alß  Äaifer  an$uerfennen.  9Ran  begrübe  oielmebr 

feine  2lnfunft,  weil  man  jefct  auf  enblidje  2öieber(jer|teü*ung  ber  Drbnung 

r)  offen  ju  tonnen  glaubte,  ba  in  biefen  Sagen  gleidjjeitig  baß  X-oppcU 

fönigtum  burdfj  ben  %ob  griebridjß  beß  ©d)önen  beseitigt  mürbe. 

ßubwig  fjatte  urfprünglia)  nidjt  im  ©iune  in  baß  Qnnere  £euriä- 

(aubß  jurücfyufefjren.  ®r  f»atte  oielme^r  nad>  Orient  eine  Skrfammlung 

berufen7).  £ort  erfa^ienen  aud>  ©täbte8).  $ie  Sage  beß  3*ei<f>eß,  wie 

er  fte  bort  wof)l  leimen  lernte  unb  wie  fie  burd)  ben  $ob  griebnte 

gefdfoaffen  mar,  bewog  ifm  in  $eutfd)Ianb  felbft  ju  erfdjeinen.  Gr  fab, 

bafe  er  erft  r)ier  feine  ©teHung  feftigen  müffe,  beoor  er  au  weitere  Saien 

in  Stoßen  beuten  fönne.  $enn  £er$og  Otto  oon  Cfterreiü)  oenu^te 

oon  ben  f)aböburgifdf)en  ©tammlanbeu  auß  bie  Oppofition  gegen  Subroia 

aufredet  $u  erhalten9),  (£r  mied  einen  93erföf)nungßoerfud),  ben  Subtria 

burd)  ©einriß  Öerjog  oon  Kärnten,  unternehmen  liefe9),  wrütf  utf 

fudjte  ̂ erbinbung  mit  bem  Zapfte. 

3n  bem  Äampfe  um  bie  Ärone  fjatte  Subwig  gefetjen,  welaje 

beutung  bie  9fleia)ßftäMe  für  bie  ©teßung  beß  beutfd^en  Königs  Jetten 

alß  bie  größte  ©elbquelle  beßfelben  unb  alß  militärifd)e  SRadjt.  ©o  nwr 

eß  flar,  bajj  er  aud)  jefet  in  ifmen  eine  ©tüfce  fudjte.  §\ev  begegnete- 

ifmt  aua^,  wie  mir  gefefjen  fjaben,  bie  meiften  ©ompatfnen.  9?id)t&  be^ 

weift  baß  flarcr  alß  bie  ßampfeßmeife  be«  Sßapfteß.  ©ajon  früher  bat:? 

f)  ̂ eitfdirift  bes  niftorifdien  Vereine  für  ;3rfnt>aben;iWeubura.  V  3.  1*21.  - 

'*  i  Urfbd).  wem  Ulm  II  62  pom  21.  II.  1328.  —  ■)  Sdjretber,  Urfbd).  oon  ̂ fetfw 

P  ß.  277  uom  8.  I.  1328.  Über  baö  Saturn  ugl.  Dtüflcr,  Mampf  i.'ut»n>itJ>  f  i1- 

mit  bor  Änric  I  292.  !Mnm.  —  *i  ̂ regev,  5?eiträ(\e.  3(bbonblun^cn  bor  hicci- 

?(fab.  XVII  412.  —  •')  mv$,  codex  diplomat.  Rheno-Mosellanus  UV  3.'.^ 

^r.  lf>4.  —  •)  bao  2d)rcibcn  bc?  Maifcrö  nn  Spetjcr^^onnd  oom  27.  IX.  132* 

Böhmer,  fontes  I  o.  204.  —  7)  ̂rc^er,  ̂ b^anblmtiien  ber  boper.  9tfab.  XV  ̂ ilaae  1 

3.  <i2  unb  Vatic.  Acten  1249  ».  —  8)  co  «u^buro  («tabtbaurcdjnun^cn  1.  c.  3. 166t 

.^eilbronn  a'üutfl,  rHci(poard)in  Vin  885».  -  •>  ̂ ubif,  «rdjin  für  öfterrcidj.  m 
Zndkix  XV  3.  201  ̂ cilofle  II. 
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Xcr  $unb  p.  20. 9Joo.  1331  wifdicn  ben  Söhnen  Haifer  Vubnriflö  bcs  $aocrn  n\  351 

ber  Sßapft  befonbers  auf  bie  großen  Stäbte  am  9?f)ein  gelegeutlid)  ein.ui= 

roirfen  oerfudjt,  jefet  aber  ergebt  an  fte  unb  bie  Stäbtc  Sdjroabens  ein 

Schreiben  nad)  bem  anbern1). 

flaum  tjatte  ber  $apfl  oon  Subrotgö  ftütffefjr  nad)  Orient  gef>ört, 

als  er  roarnenb  an  oiele  Stäbte*)  SüDbeutfd)lanb3  fdjrieb,  ba  Subroig 

oon  bort  feine  SSifare,  Beamten  unb  Liener  nad)  $eutfd)lanb  fenben 

tüoHc,  um  fic  au^ufaugen.  %n  ber  £at  fdjeiut  £ubroig  bas  getan  ju 

t) ab eu,  roenu  aud)  nid)t  in  großem  Umfang 3).  £enu  er  ging  felbfl  nad) 

£eutfd)lanb.  SBortyer  aber  f)at  er  ad  civitates,  oppida  et  quosdain 

♦  annn  partium  dominos  ©abreiben  gefanbt 4).  25aS  geilen  jeglidfoer  (£in= 

fdjränfuug  bei  ben  ©täbten  im  ©egeufajj  &u  bem  quosdam  bei  ben 

4?errn  jeigt,  bafe  ber  äaifer  oor  allem  bie  Stäbte  ju  geroinnen  r)offte. 

Hber,  fo  Oeitft  es  in  bem  (Schreiben4)  bes  ̂ ßapftefi  weiter,  obroofjl  vkU 

fad)  oermutet  mürbe,  bafc  einige  dürften  unb  Stäbte  ben  Äaifer  auf; 

nehmen  roollten,  fo  blieben  bod)  bie  Stäbte,  roelc&e  bem  £er$og  Ctto 

fd)ou  lange  im  tarnen  feines  SruberS  gefrj&rooren  Ratten,  biefem  treu 

auf  fein  2Birfen  Inn  unb  anvertrauen  auf  feine  SJtodjt5).  Df)ne  3rocifel 

roar  bie  ledere  bas  entfdjeibenbe.  $as  Übergeroidjt  ber  öflerreia^ifrfien 

Uttacf)t  im  Sübroeften  bes  bamaligeu  £eutfa)laub,  bas  aua)  im  3abre 

1314  bei  ber  Stellungnahme  ber  Stäbte  für  einen  ber  beiben  Könige 

entfdjeibenb  mitgeroirft  Ijatte,  beflanb  eben  immer  nod)6)-  ®°  roar 

Subroig  feit  feinem  Regierungsantritt  in  biefe  ©egenb  uia)t  gefommeu. 

Unb  bod)  rou&te  er  felbft,  baß  es  notroenbig  fei,  bafe  er  ftdj  aua)  frier 

einmal  jeige7). 

Der  Äatfer  t)attc  feit  feinem  @rfd)einen,  roie  bie  SRegeften  biefer 

3eit  seigen,  bei  ben  Stäbten  jroeifellos  gortfdjritte  gemadjt.  SBefouberS 

roäf)renb  eines  längeren  Aufenthalts  in  (Sfjlmgen  Gnbe  9ttär$  unb  Snfang 

Slprit  fdjeint  er  in  biefer  fitiifi^t  erfolgreid»  tatig  geroefen  $u  fein.  916= 

$efef)en  bauon,  bajj  er  fid)  l)ier  roof)l  bie  Stäbte  9tieberfdjroabenS,  oor 

V)  Siehe  Vutic.  Acten  biefes  ̂ abreä  unb  'l>rea.er,  \HbbanMunaen  ber  bauer. 

3tfab.  XVII.  —  ?j  iifll.  ooriae  3eitc  «nm.  7  unb  Urfbdi.  oon  ̂ afef  IV  iir.  79  3.  81. 

-  s>  «ifum  bes  btfd)5flid)cu  (Merid)te*  in  Spener  Uifbd».  t>on  Speucr      385  3.  311. 

—  *)  Ooriae  Seite  Slnm.  9.  —  »)  Wan*  ftcfjcr  roar  Ctto  ber  Stäbte  jebenfall*  bodi 

nidjt.  £ae  jeigt  ber  Umftanb,  bn^  ber  ̂ ifdjof  non  Monftanj  in  feinem  *unbc*ocrh-a3 

mit  Ctto  einen  cuentueUen  ÄbfoU  ber  Stabte  ju  l'ubroifl  in  Üetradit  Mcl)t.  Reg. 

epia.  Constant.  4204  com  24.  *ebr.  1330.  —  6)  Cfterrcidi  rooUte  baö  feftbalten  aud) 

für  bie  ̂ wfwwft.  Xae  ̂ eitjt  ber  bei  Defeie  I  760  aba.ebrutfte  ̂ ertractoenttuun.  Über 

beffen  Xatwm  fielje:  Liener  Si^univ^bcridite  XIX  228,  .Hopp,  Iriba,.  ̂ ünbe  V*  3.  40/41. 

Ott  bem  Süertraa,c  toal)rt  fid)  Cftcrreicq  ein  iüfitbeic&umjsrcdit  au  ben  i'anboogteien 

Cberfdjmaben  unb  (Tliafe.  —  7)  ̂bljiner,  fönte*  I  Briefe  ?ir.  12  3.  2u7. 
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3;V2 "ö  ö  r  i  cfi  i  n  a,  c  r 

allem  (Sulingen1)  oon  neuem  oerp flirtete,  trat  er  aud)  roieber  mit 

Speyer2)  unb  2Borm«s)  in  33erbinbung.  Slnfang«  2Rai  fa§te  er  bam 

fogar  bei  ben  9teidr)ßftäbten  im  ßlfafe  gufj4).  93or  allem  abeT  mu&ie 

ber  8fof<#ufj  ber  Suremburger  fein  Slnfefjen  fjeben  unb  feine  Stellung 

ftärfen5).  SBon  3ot)ann  oon  SBöfjmen  fdjreibt  ber  $apft,  bajj  er  aU 

c-ursor  seu  precursor  et  mediator  inter  Bavarum  et  civitates  ul.**- 

dientes  ecclesiae  bie  Statte  bewogen  f)abe,  ba§  fie  ben  Saper  m 

suum  regem  et  iinperatorem  aufnahmen 6).  2Bertootter  war  für  Suiwia 

rooljl  nodf)  ber  2tnfd)luß  be$  (£r$bifd)ofd  93albuin  oon  Sxier,  Pflegers  Der 

ßrjbiöjefe  2Jtoin§,  als  lefeterer  allerbings  oom  Zapfte  nic^t  anerfann:. 

£enn  mit  iljm  reifte  ber  bamalö  rooljl  bebeutenbfle  ßtrd&enfürft,  ̂ nbar-er 

jroeier  @r$btöjefen  unb  ßurfürftentümer,  Subtoig  bie  £anb  trofc  feiner 

fir$enfeinblid)en  £aten  in  3talicn.  £as  mu&te  $roeife(lo$  bei  mandjer. 

ben  böfen  (Sinbrud  ber  lederen  oerroifd&en  unb  ©eroiffenfiffrupel  iregen 

eine«  2lnfd£)luffeS  an  Subroig  befeitigen  fjelfen.  $en  23eg,  in  bieferöin 

fidr)t  nod)  ftärfere  SBirfung  $u  erbeten,  t)at  stoeifelloö  aud)  Salbuin  w: 

allem  bem  Äaifer  gezeigt.  @«  mar  bafi  ein  SBerföfmungSoerfud).  fcn 

Stalbttin,  Jtönig  3of)ann  unb  ir)nen  fid)  aufälie&enb  §er^og  Ctto  im  3uf 

trage  Subroigö  in  Sloignon  unternafnnen 7).  Senn  auf  jeben  gali  .>eiate 

biefer  SBerfuct)  bie  grieb fertigfeit  beS  flaiferS.  SRifjlang  er  aber,  wie  « 

ja  audj)  gefdjar),  burdf)  bafi  ablefmenbe  93erfmlten  beö  $apfie«,  fo  wurte 

biefer  leidet  in  ein  fdjiefefi  £id)t  gefegt.  £He  SBebeutung  biefeö  ̂ eriudb^ 

ift  um  fo  größer,  alö  roo^l  ganj  Seutfdjlanb,  nicfyt  jum  roenigfteii  D  e 

Stätte,  mit  Spannung  bie  bamaligen  Vorgänge  oerfolgte-),  bie  fcer. 

^rieben  $roifd)en  Öflerretd)  unb  Subtoig,  Subtoig  unb  bem  Zapfte  ;u 

bringen  fdjienen.  $e$roegeu  erhält  ber  33erfud)  nod)  eine  weitere 

beutung.  2)enn,  roie  man  erfannt  f>at  i(t  fa>n  t)ier  ber  m&tmt 

©ebanfe  beö  licet  iuris  oom  3^re  1338  auSgebrücft,  nämlid),  m 

Shibroigö  äönig;  unb  Äaifertum  unb  bamit  bafi  beutfdje  Staatfiredit  wir. 

Zapfte  anerfannt  roerben  muffe,  fiubroig  bagegen  feine  £aten  in 

roiberrufen  unb  Süße  tun  fofle.  @3  ift  baö  berfelbe  Stanbpunft,  atf 

bem  ber  Äaifer  aud)  bei  feinem  erften  felbjtänbigen  S?erföönung4oen"«6 
im  Dftobcr  1331      roie  mir  fernen  roerben,  unterr)anbeln  Toottte.g  3olie 

')  (rfiLiiiiicr  Urfbrfi.  in  Württemberg.  tteirt.sDicUen  IV  Nr.  593/94.  —  -  '  ̂inir. 

mnnn,  inedita  >Jir.  510  3.  323.  —  »)  UrfbA.  oon  SBorme  II  284.  —  *.  m*r.. 

Äcfl.  2974  3.  320 ;  1127  3,  70.  Cberri)cinif«c  Stabtre^te,  bcrau*ci.  oon  i^er 

hiftor.  MommtMioit  III 1  3.24/25.  —  »»  »o«t ,  Xic  ̂ iei^epolttif  erjbifdjof  «öi>sa> 

i>on  Iricr  in  ben  fahren  1328/34.  3.  20.  —  •)  Vatican.  Acten  1386  3.  482  ». 

—  'i  itoint  a.  o.  o.  3.  22.  —  »)  «gl.  bie  jafjIreiAcn  ®efonbtft^aften  tete 

an  ben  .Hnifer  in  oicicr  Seit.  3tabtbaitred)nuti(teti  3.  167  ff.  —  •)  «oett  3.  ̂ -  - 
3iehe  unten  3.  383  ff. 
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£er  $unb  o.  20.  Nov.  1331  jiuiidjcn  ben  3öhncn  Mnifcr  i'ubtoige  bes  ««9cm  sc.  35,'5 

@ebanfen  waren  ober  auc&  bie  ©runblagen  beö  ©d>reibenö  ber  neun 

nieberfdmmbifd&en  ©täbte  00m  2.  Sanuar  1332,  in  bem  fic  eben  ben 

öalbutn  um  Vermittlung  in  bem  ©treite  jwifdjen  ßaifer  unb  $apft  am 

mfen1).  3*ne  ©ebanfen  waren  alfo  bamalö  fa)on  in  bie  ftäbtifd&eu 

Äretfe  eingebrungen  unb  oerbanben  |iä)  f)ter  mit  ©effifjlen  ber  Dreue 

unb  2lnbänglid)feit  an  beö  ßaiferö  ̂ erfon,  wie  fid)  foldjer  nod>  fein 

Äaifer  in  fo  weiten  Greifen  ber  ©tobte  erfreut  fyatte. 

Da$u  trug  aüerbingö  fjeroorragenb  aud)  beö  Äaiferö  ̂ erfönlidjfeit 

unb  feine  Xätigfeit  in  biefen  £agen  bei.  gaft  alle  bebeutenberen  ©täbte 

©iibweftbeutfdjlanbö  befugte  er  bamalö,  naa)  bem  grieben  mit  öflerreuV) 

aud)  bie  im  ̂ Ifaft  unb  am  SBobenfee8).  Dabei  lernten  bie  ©täbte  ben 

Äaifer,  ber  ßaifer  bie  ©täbte  unb  iljre  99ebürfniffe  fennen.  Durdj  ben 

persönlichen  93erfe(jr  entftanb  jene  $eref)rung  unb  2ln()äuglid)feit  au  beö 

Äaiferö  Sßerfon,  wie  mir  fie  balb  jutage  treten  fefjen.  Die  ©täbte  er^ 

faunten  beö  Jlaiferö  woljiwoöenbe  ©ejinnung  gegen  He.  ©0  fonnten 

felbft  bie  Verpfädungen  oon  9teid&öftäbten,  wie  Subwig  fic  befonberö 

jafjlreidj)4)  gerabe  in  biefer  3^it  oornatym,  fie  oon  i^rer  Dreue  nid)t  ab-- 

roenbig  madjen.  ©ie  glaubten,  was  ber  ftaifer  über  bie  Verpfanbung 

ber  ©tabt  Qüriä)  fagte,  baft  es  gegeben  fei  instante  nobis  necessi- 

tatis  tempore  pro  communi  rei  publicae  utilitate  conservanda5) 

unb  oertrauten  bem  aubereu  äöorte,  baö  er  in  einer  23eftätigungöurfunbe 

für  SJJülfjaufcn  im  (slfafj  fprad):  Sir  l)aben  uns  norgenommen,  allen 

9fleid)öftäbten  ü)re  ©naben  unb  greibeiten  31t  ehalten 6).  Der  tfaifer 

beroteö  ja  aud)  bamalö  burd)  bie  jablreia^en  Sejtättgungen  t>on  ̂ rioi= 

legien,  baf?  eö  ü)m  bamit  ernft  fei.  2lud)  ben  nerpfänbeten  ©täbten 

benötigte  er  biefelben 7)  unb  lieg  fic  burd)  bie  ̂ fanbinfjaber  betätigen 

3lber  aud)  oiele  Grmettcrungen  alter  9ted)te  gab  Subwig  ben  ©täbten, 

oor  allem  foldje,  meiere  bie  ftäbtifäje  ginanjfraft  t)eben  mufcten.  33e= 

Griinbet  finb  foldje  ©naben  meift  mit  bem  &tnweiö  auf  bie  Dreue  ber 

©tabt  unb  bie  ©d)äbeu  beö  ßricgeö9).   3Jiand)mal  ift  aud)  ber  3roetf 

_,i  ciehc  unten  3.  383  ff.  —  ->  $ogt  3.  27;  .Hopp  V2  3.  64  ff.  — 
3i  Siehe  ba*  ;\tincrar  Subtoigs  bei  Böhmer,  3{cg.  3.  433/34.  —  4)  (r*  mürben  ocrpfdnbct: 

?i{oebad),  Sinsheim  an  ̂ falv  Maiferobcrg,  fünfter,  Jürfbcim  an  Böhmen,  Surirti, 

3t.  «allen  (wofür  fpatcr  «retfad)  unb  Neuenbürg  traten),  odjajf  häufen,  fttoeiufelbcn 

au  £ftcrreid),  Reutlingen  an  Württemberg;  auberc  ̂ fanbfdjafteu  würben  erneuert,  fo 

»Ott  i.'eutfird),  Wangen.  —  »1  Böhmer,  Neg.  1265  3.  78.  —  •)  Böhmer,  :Heg.  1195 
3.  76;  Cefele,  1  774;  abnlicb  an  .Holmar  i.  1331.  Äopp,  Wcfdj.iMatter  I  30. 

7i  3o  ftbcinfelben :  Mopp,  Wcfd).»Idtter  II  19,  fünfter:  Böhmer,  3teg.  1202  3.74, 

Uloebad):  ebenb«  1097  3.  69,  fiebe  aud)  Cbcrrbein.  3tabtredite  I»  3.  541  ff.,  Wangen: 

Böhmer,  fleg.  1210  3.  74.  —  *>  Böhmer,  rKcg.  182  3.  253,  Mopu,  «iefdi.'öl.  II  20. 

—  *)  Tab  foldie  3d)äben  tatfadjlid)  in  biefen  $sa«reu  fiel)  zeigten,  beiocifen  bie  llrfunben 
im  GBlinger  Urfbdj.  Wx.  620,  627,  630,  beionber*  Urfbd).  uon  »ug^burg  I  313. 
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354 $örf$inge  r 

angegeben,  nämlich  beffere  Sefeftigung  ber  Stabt.  Solche  ©naben  ftnb 

oor  allem  Verleihung  oon  gahrmärften Umgelb  *)  unb  nicht  ;um 

roenigften  faftfefeung  ber  9*etch«fteuer  3>. 

3n  bem  persönlichen  Verfehr  lernten  bie  Statte  wohl  auch  bes 

ftaifer«  religtöfe  ©eftnnung  fennen.  (£r,  ben  feine  ©egner  wegen  feiner 

Taten  in  3*aK*n  <ri*  ben  3luöbunb  ber  $öHe  erfcheinen  laffen  tonnten, 

gab  jcfct  in  Teutfcfjlanb  aufjerorbentlich  otcre  ©naben  gerabe  an  Ätöfter. 

Qx  tat  baft  atterbingfl  auch  in  ber  Slbficht,  biefelben  für  fleh  ju  geroinnen, 

ite  jum  Singen,  b.  h-  jum  ÜRichthalten  befi  3nterbiftd  $u  oeranlaffen. 

216er  e«  roar  bod)  auch  ßerjenftbebürfni«  für  Subroig,  wie  bie  ©riinbung 

beft  fllofterfl  ©tat  jeigt.  Bufeerbem  fyatte  ja  auch  ber  erwähnte  ©er- 

föhnungöoerfuch  gezeigt,  bafe  ber  ßaifer  ̂ rieben  mit  bem  ?apfie  wollte. 

©egen  bie  nichtfingenbeu  ©eiftlid&en  ging  er  bamals  ftreug  oor. 

(5r  befahl  ihnen  in  einem  an  alle  9feich«ficmbe  gerichteten  Schreiben4)  bie 

Aufnahme  beö  ©otteflbieufiefi  bei  Strafe  ber  Verbannung  unb  Oüter= 

einjiehung 5).  Vefonber«  galt  biefer  33efef)l  Clingen,  roo  er  bamate 

roeilte,  unb  ben  9?cid)$ftäbten  mit  ber  Veftimmung,  bie  eingebogenen  ©üter 

311m  Pütjen  it)reö  ©emeinroefen$  ju  oerroeuben.  ©feichseitig  oerbot  er, 

baß  ©eiftlidje  liegenbe  ©üter  in  ©ftfingen  enoürben6).  (£r  fam  bamit 

einem  alten  2Bunfd)e  unb  Streben  (Sulingens 7),  roic  ber  Steidjöftäbte  über-- 

fyauvt,  entgegen,  bafi  fid>  gegen  ben  großen  S3cfife  unb  oor  allem  bie 

Steuerfreiheit  ber  ©eiftlid)en  richtete,  ba  oermittelö  festerer  immer  mebr 

©üter  ber  Vefieuerung  feitenß  ber  Stätte  entzogen  rourben.  SmeiUttoä 

roaren  aber  auch  beibe  befehle  bejro.  Verbote  im  Sinne  ber  Theorien 

beö  ̂ Karriliu«,  hier  ber  oon  ber  SBefitjtofigfcit  ber  ©eifUtcheu,  ja  roir 

fönneu  oießeicht  jagen,  bag  fie  unter  beffen  Ginflug  erlaffen  roaren.  $ier 

fehen  roir  alfo  einen  tyuntt,  roo  bie  neuen  Theorien  ©ingang  in  ba§ 

praftifche  politifd>e  Seben  finben  tonnten. 

i'ubroig  roar  faum  oon  feiner  gahrt  burch  bie  Stätte  nach  Skoern 

jurüefgefehrt,  als  er  einen  (Srfotg  feiner  Stäbtepolitif  erntete.  (Sä  gelang 

ihm  am  4.  Oftober  1330  einen  äanbfrieben  jroifchen  feinem  £ant»e 

Vaneru  unb  9^cicr)fi=  unb  £aubeßftäbten  unb  Gerrit  beö  öfUidjften  Schroabeuö 

hersuftellen  %  tiefer  £anbfriebe  roar  fchou  lange  ein  Vebürfni«  für  bie 

beteiligten  Statte  geroefen.    Tie  Stabt  Augsburg  hatte  jroeimal,  in  ben 

1 )  .v>cilluonn,  ,\tanffurt,  3pcper,  "Jtiorm*.  —  *)  Weinhau  jen,  ̂ 5cll,  Monftani 

Mempten,  Cppenlieim.  —  "»  .\>eilbronn,  (iftlim\en,  Cppenocim,  3ur'(ö-  —  *'  itülier. 

Mampf  l'uoioittö  0.  H.  I  3s5  Nr.  2 :  ein  jiocitcr  Befehl  Böhmer,  Neg.  2980,  a.eto.  tn 

Böhmer:  acta  iroperii  740  3.  505.  —  b)  £afc  foldic  „odhilanfationcn"  oorfamen, 

jettft  Böhmer,  Nca.  1152  3.  71.  —  ö)  vrfiliiiner  llrfbco.  Nr.  592.  —  T)  ebc^^Q  Nr.  55S: 

nlinlid)  Nr.  4:15.  -  *.  UrftnU.  oon  ̂ liuv>buri\  I  c.  265  Nr.  295». 
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Xcv  Bimb  o.  20.  9too.  1331  jtoifcöen  ben  Söhnen  Äaifer  Vubroic)«  be«  kapern  ic.  35r> 

3afjren  1319 l)  imb  1325v)  ifm  burdj  einen  Vertrag  mit  öfterrcidbä 

Vertreter  in  biefen  ©egenben,  Surfarb  oon  ©llerbad),  $u  erfefcen  gefucbt. 

1327  fjatte  eö  jid)  oergeblief)  um  bas  3uftairt>efommen  eines  fianbfriebenö 

bemüht3),  daraus  ergibt  ficf)  bie  Skbeutung  ber  £atfaä)e,  bajj  Subtoig 

jefct  imftanbe  ift,  biefen  33uub  $u  fliegen.  2)er  2lbfd>lufj  beftfelben  roirb 

fo  einem  polittfd&en  ©rfolg.  $er  93unb  ftef)t  unter  feiner  Autorität. 

3n  ber  Sanbfriebenflbeljörbe,  einem  2lu8fcbu6  oon  neun  Sttann,  beffcn 

schidlicher,  alfo  iool)l  SSorfifcenber,  bed  Äaifcrd  Vertrauter  ©raf  Sertolb 

oon  SDlauerftetten  unb  ©reißpad)  genannt  r»on  ÜReiffen  ift,  ftfccn  nur 

Schwaben,  bie  ©täbte  roieberum  befifcen  bie  3Jtef>rf)eit.  $5amit  erfdjetnen 

Fte  al$  ber  Äero  bed  93unbe«.  ÜJtit  iljm  fa&te  ber  ftaifer  feften  gufj  in 

Sdnoaben.    ©r  fonnte  bie  Srücfe  bilbcn  511  neuen  Erfolgen  bort. 

3n  ber  nun  folgenben  3eit  toirb  bie  politifdje  £age  Seutfa^Ianös 

befjerrfdjt  burd)  ben  ©egenfafc  groifc&en  ftönig  3of)ann  oon  Söfjmen  unb 

bem  .ftatfer.  gut  Subtoig  brofjte  ein  fajroerer  ftampf,  fernerer  oietfeid)t 

ata  ber  mit  Sababurg,  demgegenüber  gelang  eö  tym,  einen  großen 

Jürftenbunb  juflanbe  ju  bringen4).  2lud)  fonft  entfaltete  er  eine  rührige 

tätigfeit  in  ber  ©etoinnung  oon  2hu)ängern  *).  Seine  Verbinbung  mit 

ben  !Rcic3r>öfläbteit  blieb  eine  rege.  SBielfad)  gefjt  an  einem  £agc  eine 

ganje  9iei^e  oon  ©naben  an  oerfd)iebene  Statte 6).  Um  bie  ÜJhttc  beo 

3abrefl  1331  begann  ber  ßaifer  bann  mit  ber  Stiftung  oon  L'anbfrteben«= 

unb  Stäbtebünbniffen,  um  fo  feine  politifcbe  Stellung  3U  ftärfen. 

II.  Abfdjmtt 

$cr  öuub  ber  nicberfd)iüäbifd)cu  Stäbte  uom  29.  ̂ utii  1331. 

3uerft,  am  20.  3"ni  1331  7),  f Stoffen  fid)  ad)t  nieberfdjroäbifaV 

Stäbte,  nämlidj  (S&lingen,  Kottweil,  Reutlingen,  £all,  £eilbronn,  ©münb, 

SBeinöbcrg  unb  2Beil8),  benen  ftd)  fer)r  balb,  jebenfafl«  oor  bem  20.  9lo= 

bember9),  roar)rfdr}einti<^r)  fogletdj,  Söimpfen  als  neunte  Statt  anglieberte, 

$u  einem  Sanbfrieben  jufammen.  (Sin  SBIicf  jebod)  in  bie  8efKmmungen 

besfelben  jeigt  un«,  baß  mir  es  r)ier  nidjt  mit  einem  eigentlichen  £aub: 

h  Urfbd).  oon  Sugftburfl  I  3.  212  }ir.  252.  -  »»  tfbenba  3.  2&8  Wr.  276. 

-  '»  9tna,3bura.er  etabtbauredmunacn  a.  0.  0.  3.  108.  —  4)  Mopp  V«  S.  123 

t>om  3.  9Rai  1331.  —  •)  W-  bie  Merten  biefcr  ̂ eit.  -  fl)  So  fcbr.  27,  3(pr.  21. 

2icf»e  ̂ ö^mer,  ̂ Hcg.  unb  additamenta.  —  7)  ̂nict  im  Irfelimjer  Urfbdj.  1.  c.  3.  307 

^{r.  619.  —  *)  2>icfc  8  Strtbtc  haben  nad)  eftlinfler  Urfbd».  n.  0.  0.  iamt(id)e  3hu^ 

»crtiflunflcn  au^cr  ber  oon  Wimpfen,  bic  Wimpfen  oor  Sticinäbeni  einfügt.  2!araitv 

«r<\ibt  fic^  toob^l,  baft  ffitmpfen  nid}t  uon  3(nfaufl  bem  ̂ unbe  anetehörte.  —  9)  (iv 

nimmt  mit  beu  8  ctabtcix  bereit*  an  bem  fronen  *unbe  00m  20.  sJioi>.  1H31  teil. 



frieben  511  tun  Ijaben,  fonbcrn  mit  einem  Stäbtebunb l),  ober  feinem  ge= 

TOö^nli^er  2lrt  Sas  beioeift  fdum  bie  eigentümliche  Beftimmung  über 

Die  Sauer  bes  Bunbes ;  fobann  aud)  bie  2tngabe,  ba§  ber  Bunb  gefdrtoffen 

roorben  ift  mit  grinst,  gehotten  und  willen  bes  äaiferS  Subroig,  biefer 

alfo  an  ber  Schöpfung  bes  BunbeS  Beteiligt  geroefen  ift  unb  ü)r  babureft 

eine  erfjöfjte  Bebeutung  gegeben  fyat.  Sie  Beteiligung  beS  Aatfere  fällt 

um  fo  mef)r  ins  ©eroid>t,  als  biefer  Bunb  innerhalb  bes  bnnaftenreidjen 

Sdnoabens  ein  reiner  Stäbtebunb  ift  unb  bleiben  uriH.  Senn  bie  (yr- 

roeiterung  beS  BunbeS,  bie  oorgefefjen  ift,  jielt  nur  auf  bie  Aufnahme 

weiterer  Stäbte,  wie  bie  Beftimmung  über  bie  Vertretung  ber  einzelnen 

BunbeSmttglieber  in  ber  gemeinfamcu  Bunbesbefjörbe  jeigt:  in  n)r  unb 

nur  Vertreter  ber  Stäbte  unb  au«  ber  Saa>  felbft  ergibt  ftd),  roie  oas 

Beifptel  tum  SBimpfen  jeigt,  ba§  jebe  neu  f)injutretenbe  Stabt  einen 

ftatsoertreter  in  bie  Bunbesbeljörbe  entfenben  foflte.  Sie  3Röglid)feit 

eines  Beitrittes  oon  §errn  ift  überhaupt  uid)t  oorgefefjen.  (Ss  ift  alfo 

erfid)tlia),  bafe  bie  Stäbte  unter  fic&  bleiben  wollten. 

Sem  entfpredjen  aud)  bie  getroffenen  Vereinbarungen.  Senn  fte 

bc(uef)en  fid)  an$fd)ltefelid)  auf  bie  gegeufeitige  ftilfeleiftung  unb  bie  9tuf= 

redjterfjaltung  ber  Ginigfeit  unter  ben  BuubeSmitgliebern.  %üx  beibeS 

l)at  eine  gemeinfame  Bcfyörbe  $u  forgen,  in  bie  jebe  Stabt  einen  Stato- 

lierrn  als  Vertreter  fenbet  unb  bereu  3lnorbnungen  alle  Bunbesmitglieber 

uerpftidjten.  Sie  gleidje  Bereinigung  ber  Stäbte  roirb  bamit  $um  2luS 

bruefe  gebraut 8).  Sem  cntfpridjt  aud)  bie  allgemeine,  gleite  £ilfepflid)t. 

Sic  tritt  ein  auf  SWaljnung  einer  Stabt  unb  roirb  im  einzelnen  gaüe 

oon  jener  Veljörbe  angeorbnet,  ber  bie  ̂ flüfy  unb  3ttad)t  aufgetragen 

ift,  ju  oerfafjren  nach  «remainen  (Untren,  also  daz  der  ainen  stat  und 

den  di  zutz  uns  swerend  geschehe  als  den  andern  nach  dem,  so 

ieglicher  und  jeirlicher  danne  nach  iren  statten  getun  mugen  und 

sulen  und  di  ̂ relejrenhait  sich  danne  da  hin  oeget.  3»  biefen 

Korten  tritt  roofjl  am  flarften  ber  enge  3ufawtnenfcr)tu§  ber  Bunbes- 

mitglieber zutage  unb  bie  3nlcreffengemeinfa)aft,  bie  ifm  bebingt  hat. 

Sesfmlb  ift  aud)  für  ben  gaÜ  einer  Belagerung,  bie  bamals  befonbers 

l)ohe  Moften  •)  oeruriad)te,  gemeinfames  Xragen  ber  Soften  oerabrebet,  fo 

jioar,  bafe  bie  Bel)örbe  fic  innerhalb  eines  üJlonateS  nad)  ber  &eimfaf)rt 

oon  ber  Belagerung  oerteilt.  2lud)  etioaige  Streitigfeiten  unter  ben 

Bimbesmitgltebcrn  legt  biefe  Veljörbe  bei  unb  i^ren  Befdjlüffen  ober 

*>  3o  aud)  3dmmlm,  voiibfrict»cii  3.87.  —  s)  Wea.cn  3d)VDatm  a.  o.  o.  3.87. 

-  •')  vx\!i  bou  ajcurjjeitiacn  vn^^frte^cl^olntIt^n^ffe^  j.  bem  furj  oortier  erroatmten 

vom  4.  Cft.  ift  bn*  nidu  ber  ,"vall.  —  «)  ̂ aL  bie  Sklaamma.  von  .\?albenfara 

in  ben  zitierten  ctaMl-ainafmumu'n  von  ?h\^bnv(\  ->lnhaiu\. 
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£er  $Junb  o.  20. 3ioo.  1331  jrotf  $en  ben  Söljnen  ilaifcr  SnbiuigS  beö Innern  :c.  357 

benen  il>rer  2Ref)rfjeit  müffen  fid)  bie  Streitenben  unterwerfen.  (5«  festen 

f)ter  aOe  berarttgen  33eftimmungen  über  bie  Steuerungen  ber  Sunbeß; 

genoffen  untcreinanber,  roie  nur  fie  etroa  in  bem  23unbe  ber  ©täbte  im 

(rlfa&  unb  am  SBobenfee  vom  16.  9ttär$  1 329 l)  ftnben,  jipeifclloö,  weil 

au  unferem  Sunbe  feine  &errn  beteiligt  fein  foHten  unb  ba§  33erou&tfein 

ber  9ted)t«*  unb  3ntercffengemeinfd)aft,  baß,  roie  gefagt,  tu  jener  33ef)örbe 

ieinen  2luSbrud  fanb,  2luflffif)rung$beftimmungen  überflüfftg  erfdjeiuen  liefe. 

Der  33unbeögeb ante  flellt  fidt>  alfo  luer  ftarf  entroicfelt  bar.  3f)ii 

nod)  weiter  ju  ftärfeu  unb  ju  fiebern,  ba$u  biente  bie  2lbmad)ung,  baf? 

mau  aud)  nad)  Slblauf  beß  33unbe§  einanber  beiftefjen  roolle  bei  Angriffen, 

bie  aus  biefem  3ufawmenfd)luf}  fönnteu  abgeleitet  roerben.  £ierburc& 

rourbe  ein  freies,  burdj  SRücffic^t  auf  bie  3ufunft  nid)t  beengte«  ßanbeln 

ber  Sunbeömitglieber  roäfjrenb  ber  Dauer  befi  SBuubefi  geroäf)rleijtet. 

SBenn  aud)  ber  93unb,  roie  bemerft,  als  £anbfrieben«bunb  nid)t 

be^eidjnet  roerben  fann,  fo  fodte  er  bod)  audj  bem  £aubfrieben  bienen. 

Tarauf  beutet  befonbers  jene  SBeflimmung  über  ben  JaH  einer  ̂ Belagerung. 

23ei  allebem  ift  ber  &aupt$roe<f  beßfelbeu  ein  auberer  geroefen. 

Uber  ifm  gibt  Sluffdjlufc  bie  Vereinbarung  über  bie  Dauer  befi  öunbeö : 

«lirre  lantfriede  sol  ouch  weren  alle  die  wile  unser  herre  der 

kayser  lept  und  nach  sinem  tode  ain  jähre  daz  nächste. 

(Sin  Ijofjefi  3^1  alfo  ift  efi,  baß  ber  33unb  ftd)  gefteeft  t>at :  ©dmfc 

für  feine  SRitglieber  roäljrenb  ber  ganjen  9tegierungö$eit  Subroigß  unb 

befouberß,  fann  roof)l  gefagt  roerben,  nad)  feinem  Dobc  roäfyrenb  ber 

Tronoafanj.  Oerabe  baß  lefctere  fam  einem  alten  ftäbtifdjen  SBebürfnijfe 

entgegen2).  9c*eu  ift  aber  fjier  bie  2lrt,  roie  man  eß  befriebigen  raofltc: 
burd)  3«fommenfdjfo&  ber  einzelnen  Stäbte  fd)on  $u  Sefyeiten  beß  ßönigß. 

3tngeficr;tö  beffeu  gewinnen  bie  Vereinbarungen  unb  befonberß  bie  £atfad)e, 

bafc  ber  53unb  ein  6täbtebunb  roar  unb  bleiben  rooUte,  neuen  volleren 

Jnljalt,  jugleid)  aber  aud)  eine  roeitere  (Erläuterung.  9?ämlid),  roeil  ber 

.oaupt^roed  beß  93unbeß,  Sdjufc  roä'fjrenb  ber  £f)ronDafan$,  einem  fpejififd) 
ftäbtifdjen  Vebürfuiö  entfprad),  mußten  bic  £errn  ferngehalten  roerben. 

Ter  gegenfeitige  Sdjufc,  auf  ben  bie  (Stäbte  f)in$telen,  ger)t  natürlid)  nid)t 

bloß  auf  ©rfjaltung  beß  ftäbtifdjen  unb  bürgerlichen  Sefifceß,  fonbern  aud) 

auf  (Spaltung  ir)rcr  greif)etten  unb  9?ed)te  biß  ju  bem  3eitpunfte,  roo 

teuere  ber  neu  gerodete  Äönig  beftätigt.  Diefe  SBeflätigung  ju  erlangen, 

ift  aud)  eine  ber  2Ibfid)ten  ber  Stäbte.  Denn  aud)  fie  cutfprid)t  bem 

bringenben  Vebürfniß  ber  eiu$elneu  Stabt. 

«)  Urft>cf>.  von  öajcl  »b.  IV  3.  79  8-  37  -  8.  80  &  25.  -  -)  jhif  bic  «e* 

iricbiflimg  beofelbcn,  bnü  ficf>  bei  allen  ̂ Ijronerlebigunaen  jeigte,  werben  wir  erft  bei 

^er  i8etrad)tung  be*  «unbc*  oom  20.  «0o.  1331  eingeben,    ̂ ielje  3.  376. 



358 31  ö  r  j  dji  n  a  e  r 

SBä&renb  eines  3af)refi  nad)  bem  etroaigen  Öingang  be$  jefcigen 

Äaiferfi,  fo  hoffen  fte,  wirb  bie  9?euroaf)l  ooHjogen  fein.  2Bie  aber,  roenn 

wie  bei  ber  legten  SBabl,  roieberum  eine  Toppelroafjt  juftanbe  fornim? 

$iefe  3ra9c  W  überflüffig,  roenn  roir  beachten,  roie  gerabe  imfere 

@täbte  infolge  ifjrer  Sage  in  ben  3af>ren  1314/22  jroifdjen  ben  beiben 

^Parteien  f)ins  imb  f>ergeroorfen  roorben  waren1).  3a,  gerabe  biete  XaU 

fad)e  fdjeint  mir  bei  bem  2lbfd)lu&  befi  Sunbefi  eine  fjeroorragenbe  9loQe 

gefpielt  311  fjaben.  ©ine  foldje  Soppelroafjl  roar  bei  ber  bamaligen  poli 

tifd&en  Sage  aud)  burd)aufi  nidjt  unmöglich.  3m  Salle  einer  folgen  roar 

e§  erft  redjt  natürlich,  bafe  bie  ©täbte  bei  iljrem  33unbe  beirrten  unD 

ftd)  fo  gegenfeitig  fitsten. 

Ten  f>ofien  fielen  entfpred)en  alfo  bie  ©ebanfen,  bie  bie  (BrunD; 

lagen  ber  Bereinigung  bilben:  bafi  Seroufetfein  ber  gemeinfamen  3ntercffen 

imb  ber  baraufi  entfpringenben  3ufammengef)örigfett.  Sfrcx  SJerteibtgung 

bient  ber  33unb.  Tie  £atfad)e,  bafe  er  gefajloffen  rourbe  ofme  bie  &crm, 

jeigt  unfi  bie  Stärfe  befi  felbftänbigen  unb  felbftberoufjten  fläbtif<$en  @e= 

banfenfi.  3)?au  fteflt  fid)  auf  bie  eigenen  Sffifie,  olme  jebod)  bie  3lggrefftoe 

ergreifen.  Tie  Aufgabe  befi  Sunbefi  ift  oielmefjr  $u  fd)fifcen,  befonberfi 

roenn  bie  fjöd)fte  ©eroalt  nid)t  mefjr  511  fdu'tfoen  oermag.  2lufibrütftid) 
betonen  bie  6täbte  aud)  bie  ®efefemäfeigfeit  unb  23ered)tigung  befi  ©unbefi, 

inbem  fie  fid>  auf  bie  ©enefjmigung,  ba«  ©ebot  unb  ben  SBiflen  beö 

.Uaiferfi  berufen,  rooburd)  bie  Autorität  befi  Sunbefi  ert)ö^t  rourbe. 

Tamit  betonen  fie  jugleia)  ifcre  Übereinftimmung  mit  üjm  unb  ibre 

$nf)änglid)feit.  Turd)  feine  3uftimmung  unb  fein  ©ntgegenfommen  roar 

fie  jroeifello«  nod)  oerftärft  roorben. 

Slber  aud)  feinen  eigenen  3"tereffen  ̂ atte  ber  tfaifer  bamit  gebient. 

Tas  ergibt  fid)  flar  aufi  ber  bamaligen  politifd)en  Sage.  Än  bemfelben 

3«ni  nämlid)  fd)io&  er  mit  feinen  beiben  Bettern  ßeinridj  bem  Sängern 

unb  Otto  oon  sJiieberbanern  ein  33ünbnifi  gegen  $einrid)  ben  Altern  von 

9?ieberbanern*).  %ür  ben  beoorftebenben  flonflift  mit  ifun  unb  befonberö 

feinem  <2d)roiegenmter  Äöuig  3oljann  oon  -Böhmen  mufete  ber  Äaifer 

feine  Stellung  311  feftigen  fud)en.  3U  biefem  Qmtdc  roanbte  er  bamalö 

feine  21ufmerffamfeit  aud)  nad)  ©djroaben.  Um  bie  Sftttte  bes  3u«i  ae- 

roann  er  einige,  aöerbingö  oberfdjroäbifdje  fterrn  für  feinen  Ttenft s).  (rfi 

l)  Uber  bie  cteflunq  freilbronn*  nnilnenb  be*  3treitc<'  um  bie  .«irorte  fiebe 

(ihr.  at.  von  ctoclin,  (»efet».  uou  Württemberg  III  c.  142/43,  (rfclingene  o.  143  f., 

151  f.,  .öall*  150  f.,  wo  jebod)  bie  ̂ loan^lage,  unter  ber  bie  «täbte  baubelten,  nidjt 

flar  berr<ertritt.  aueb  cd) rohe,  .Hampf  ber  (^egenföniflc  i'ubmige  b.  vö.  u^^ 

AriebridK*  b.  cd),  befonberö  c.  82  ff.,  c.  96  ff.  —  "1  Böhmer:  c.  249  :Kr.  1^. 

—  3)  ciebc  ̂ ondjungen  jur  baner.  (^c)d).  XI  (1903»  c.  127,  teilroeife  jeood)  fcboii 

bei  Böhmer  :>(o^. ;  iuil.  aueb  iUMimer,  Steg.  c.  279  ̂ r.  2743. 

Digitized  by  Google 



£er  -Hunb  o.  20. 9ioo.  1331  jnnjdjen  ben  3ölmen  Jiaifcr  *.'ubroiii*  bed  dauern  :c.  3C)& 

ift  roofjl  ttic^t  oon  ber  $anb  511  roeifeu,  ba&  aud)  unier  5Junb  00m 

29.  3unt  ein  ©lieb  in  ber  Äette  biefer  SSefircbungen  bilbet  littb  $roar  in 

3*erbinbung  mit  bem  Sanbfriebenßbunb  com  4.  Dftober  1330  ein  fjeroor; 

ragenbeß.  £enn  es  fieberte  ifmt  eine  treue  2lnf)ängerfd)aft  auä)  in  lieber- 

fcfcroaben. 

(Sine  33eleud)tung  unb  33eftätigung  beffen,  roaß  mir  biß  jefct  fcft= 

gefteöt  fjaben,  lägt  fict)  auß  einer  anberen  furjen  Stngabe  geroinnen. 

3n  einer  6teucrquittung ')  beß  ©rafen  Ulrid)  oon  Württemberg 

für  (Sulingen  oerfpridjt  biefer  bie  Stabt  $u  fd)irnten,  fall«  ßaifer  Subroig 

oor  bem  1 1 .  ftooember  1332  fHrbt.  Um  fo  rostiger  ift  biefe  3uftd)erung 

für  unß,  als  fte  unmittelbar  nad)  bem  2lbfd)lufe  beß  Shinbeß,  am 

8.  3u(i  1331,  gegeben  ift.  3roar  wirb  fte  nur  ©felingen  erteilt,  aber 

Damit  inbireft  roof)l  aud)  bem  ganjen  Sunb. 

@ß  roirb  bamit  betätigt,  ba§  eß  ben  Stäbten  tatfäd)lid)  um  beu 

Sdjufc  roäfjrenb  einer  £f)ronoafan$  oermittelß  beß  Sunbcß  $u  tun  geroefen 

ift.  9iodj  roar  man  bef)errfd)t  von  beu  Erfahrungen  unb  Reiben  ber 

lefcten  anberttyalb  3af>r$ef)nte,  ber  3e»t  Deö  Kampfes  um  bie  flrone,  unb 

man  beforgte  äf)nlid)e,  neue  Erfahrungen  für  ben  gatt  beß  an  ftd)  ntd)t 

roahrfdjetnlidjeu,  immerhin  möglichen  2lbfd)eibenß  beß  Äaiferß  in  naber 

3eit.  $en  Sdjufc  oon  Ulrid&ß  (Seite  ftdjerte  man  fid;  aber  nidjt,  inbem 

man  ir>n  in  ben  93unb  tyxemioQ,  fonbem  außerhalb  beß  ©unbeß,  maß 

bem  entfpriä)t,  roaß  roir  über  bie  ©rroeiterung  beß  SBunbeß  gefagt  baben. 

Tafj  mau  eß  tat,  fpridjt  ntdjt  bafür,  bafe  ber  beß  93unbeß  nid)t  auß- 

reirfjenb  roar,  fonbern  jeigt,  bafj  man  bie  3roe<fe  beß  £mnbeß  roontöglid) 

in  frieblidjer  SBeife  ju  erreidjen  gebadete  entfpredjenb  bem  (Sfjarafter  ber 

Bereinigung.  3"  oer  3uftd)erung  Ufrtd)ß  brausen  roir  aber  aud)  md)t 

eine  befonberß  freunblid)e  ©eftnnung  für  bie  ©täbte,  fpejietl  für  Eßlingen 

5U  erfeuuen.  £enn  fte  gehört  ju  einem  ©efdjäft,  um  mid)  fo  außju= 

briiefeu,  baß  f)ier  abgefdjloffen  roirb:  ©fjtingen  erfjält  ben  ©djufc  für  fo 

lange,  alß  eß  bie  ©teuer  ooraußbejabjt  fjat. 

£rofebem  mufj  biefe  3ufi#erung  unferc  Slufmerffamfeit  erregen. 

Sie  ©täbte  beß  Sunbeß  roaren  bie  ber  £anboogtei  9?ieberfd)roaben,  bie 

©raf  Ulrid)  pfanbroeife  roenigftenß  feit  2.  Slpril  1330  inne  ̂ atte2). 

Stifter  *)  ift  eß  aufgefallen,  bajj  an  biefem  £anbfrieben,  roie  er  üjn  nennt, 

fein  £anboogt  teilgenommen  fjabe.  £>er  ©runb  liegt  barin,  bafj  ber 

Sunb  feinen  3^ecfen  nad)  ein  reiner  ©täbtebunb  roar.  Slber  gerabe 

beßbalb  mufj  jene  3"ftd)erung  auffaflen.    $enn  ber  mäd)tigfle  §err 

>)  ITBlhifler  Urfbdi.  3.294  Dir.  600  a.  —  3)  eöliiifler  Uxlbdh  3.  292  5Jr.  595^ 

3tet*eft;  genauer  in  Reg.  Boica  VI  326.  —  s)  Wcf^idjte  3rt)ionbenö  II?  22<>  3lnm.  4U0^ 

io  nad)  Mopp,  Gibgenöff.  *ünbc  V*  3.  140,  ?lnm.  2. 
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innerhalb  bcS  ©cbieteS,  in  bem  bic  Stäbtc  lagen,  roar  toobl  ®raf  Ulrich. 

Soll  ihm  hatten  fte  alfo  bei  einer  Xbronoafanj  roohl  aud)  am  meiften 

)ti  fürchten,  befonbers  bei  ben  oielen  früheren  geinbföaften  gnriföen 

SBiirttemberg  unb  ben  Stäbten,  t»or  allem  Gelingen1).  Slnbererfeits fonnte  and)  ihm  ein  fötaler  33unb  roenig  angenehm  fein.  Sollte  ihm 

nid)t  bie  33ebrängniS  eingefallen  fein,  in  bie  auf  ̂ efef)l  flaifer  Heinrichs  VII. 

(Clingen  unb  feine  jtäbtifd)en  SunbeSgenoffen  feinen  3}ater  gebradn 

hatten*»?  3ubem  fa"t  Der  ©unb  mit  bem  3lltu"  befi  tfaifers  uiftanbe, aber  ofjne  bas  feinige.  Unb  halb  Darnach  fehen  mir  ihn  in  einem  $lom 

flift  mit  bem  tfaifer.  Xm  22.  Dftober  1331*)  entfette  ifm  biefer  ber 

Vanboogtei  (rlfaft  unb  machte  Stubolf  oon  Hohenburg  511m  £anboogt,  ob 

Ulrich  ihm  gehorfam  fein  roolle  ober  nicht.  3Tber  oiefleidft  ift  fdjon  unfer 

93unb  ein  Reichen  für  eine  Spannung  jroifcben  bem  ftaifer  unb  $raf 

Ulrich.  Tenn  bereits  am  29.  3Rai  begegnet  uns  ein  beutlid)eS  Slnjeicben 

bafür,  baß  £ubroig  mit  Ulrichs  ©ebabren  im  ©Ifan  nicht  einoerftanben 

roar.  damals  fchrieb  nämlicb  ber  ftaifec  au  .Holmar:  0raf  Ulrich  UtÜ) 

ber  oon  SHappoltftein  feien  bei  ihm  geroefen.  Ulrich  r;abe  er  befohlen 

ihre  „Briefe",  b.  f>.  boch  roohl  ̂ rioilegienurfunben  gu  übergeben;  ber oon  9fappoltfteiu  habe  oerfprod)en  bafür  ju  forgen;  bie  Stabt  möge 

überzeugt  fein,  bafc  er  bie  (Knaben,  bie  er  gegeben  habe,  auch  ha^cn 

roerbe,  er  roolle  fte  erweitern  unb  nicht  minbern4!.  £er  ©ortlaut  5cigt ^outlid)  beS  XaiferS  Unwillen.  9lm  12.  Aebruar  1331  hatte  fogar  fchon 

Der  "Vapft  oon  fchroeren  Sluöichreitungen,  Uugeredjtigfeiten  unb  Räubereien Ulrichs,  welcher  jicb  «generalis  durntus  beS  93arjern  nenne,  gefduieben, 

bie  biefer  nicht  nur  ben  Anhängern  ber  flirebe,  fonbern  auch  feinen  eigenen 

antue6».  Sollte  alfo  ber  Sunb  nach  bes  ftaifers  2lbnd)t  nicht  etroa  oon rornherein  bie  (rutfefcung  Ulrichs  oon  ber  £anboogtei  (rlfan  ermöglichen 

holten,  »enn  fte  tieft  auch  erft  fpäter  oermirf  lichte*  (*ine  folche  3>er= 

mutung  roirb  nahegelegt  Durch  bie  ermähnte  Satfacbe,  ba§  eben  biete 

Stabte  fchon  oon  fteinridi  VII.  benüfct  roorben  ünö  im  Äampfe  gegen 

Ulrichs  initer,  bann  burch  ben  (rinbruef  ber  Sflacbt,  in  ber  ftd)  Ulrich  im 

93eft(c  oon  jroei  ̂ anboogteien  unb  feines  eigenen  Raubes  befanb,  bie 

bem  Äaifer  bamals  wegen  Ulrichs  "i'erbinbung  mit  ben  Suremburgem6) 

'i  3taelu;  III  an  Dcndrfcfcenen  ctcllcn.  —  *>  3taeltn  III  3.  125  ff.  — 

Dinner,  Hw.  1336  5.84  Ceftle;  I  765.  —  4.  Böhmer,  Rcfl.  2994  S.  821. Tntct:  Äopp,  ̂ eutj/iMatter  I  39.  Molmar  bereiteten  ftd)  bamal*  $eriamma*famprc 

vor.  ?iibei  i*emt  Hin*  btttf  eben  vom  Master  irrwabnte  aetan  \u  baben.  —  *)  ii?urtt. 

«Vcb.Cuellen  II  3.  3l>3  *'r.  «i3.  Vatic.  Acten  1437b.  —  *\  Ulricfa  hatte  rodbrent» 

ber  ̂ abre  1329  30  in  weint*«  S*e;iebunaen  \u  .Kenia,  oobann  unb  "flalbutn  von  Iner aeüanben.  Jn  tHtupeienbett  be*  enteren  Kitte  er  ud>  mit  le*terem  am  7.  ̂ uni  1329 

.auf  4  ̂ abre  pevbuuben  i$obtnlebctoft  ttrf^A.  II  3.286  *ir.  338  >.    £a*  tlünbni* 
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Ter  öuub  r. 20. 9<oi>.  1381  jiutfdKii  ben  3ölmcu  Maifer  Vubroige      kapern  jc.    3(} 1 

um  fo  gefährlicher  erfreuten  mochte,  ̂ ie  £auboogtei  9Zteberfct)maben 

roarb  tc)m  belaffen,  weil  biefe  ilnn  oerpfänbet  war,  ber  ftaifer  fyiev  in 

ber  £age  war  ir)tt  $u  überwachen  unb  aufeerbem  bie  Stäbte  btefer  £aub= 

oogtei  in  ihrer  SJJcr^rja^I  junt  3Wittet  gegriffen  fetten  fid)  gegen  etwaige 

SBiflfür  31t  fcr)ü^en:  511m  33unbe  ootn  29.  3um,  ber  nod)  baburdj  für 

bie  Stäbte  oon  befonberem  SBertc  würbe,  weil  bie  £anboogtei  Ulrich  auf 

SebenSjeit  oerpfänbet  war. 

Wt  einer  berartigeu  Sluffaffung  fte(;t  jene  3"Ha)erung  bcö  ©rafen 

Ulrich  für  Clingen  nicht  in  3Biberfprud&,  ba  eö  ja  eine  2lrt  ©efchäft 

mar,  baä  bort  abgefchlojfen  würbe.  £er  Slbfchlufc  beö  Shmbc«  wirb  fo 

für  Den  Äatfer  erft  recht  ju  einem  politifcheit  (Srfolg. 

III.  Äb(njmtt 

$er  Staub  00m  20.  Mottember  1331. 

99alb  nach  feinem  ©rfolge  in  9Jieberfchwaben  oeriudjte  ber  Maifer 

aud)  am  3Wittelrf)ein  einen  Sanbfrieben  $u  ftiften ').  £ajj  auch  oiefer 

33unb  bc§  Maiferö  politifcheit  3roecfen  btenen  foflte,  fdjeint  mir  bie  Tat= 

fad)e  511  beweiien,  bafj  er  3wet  feiner  h^oorragenbften  9iäte,  ben  ©rafen 

©erlach  oon  Staffau  unb  feinen  flauster  ̂ ermann  oon  Sichteuberg  mit 

bem  2lbfd)lutf  beö  Sanbfriebensbunbeö  beauftragte.  £er  S3unb  follte  ab- 

gefdjloffen  werben  jwifchen  ben  Stäbten  Strasburg,  Söormft,  Spener 

unb  3Kains.  ©r  follte  wohl  einerfeitö  ben  Bemühungen  beö  ̂ apftes*) 

enbgültig  bie  3ttöglid)feit  eines  (Srfolgeß  nehmen,  ̂ wifcheu  biefen  Stäbteu 

ein  SSünbnt«  gegen  ben  ftaifer  juftanbe  511  bringen,  bas  jugleid)  gegen 

(rrjbifchof  Balbuin  oon  Xricr  ju  oerwenben  gewefen  wäre,  ber  bie  Stabt 

^aiti$  bebrofjte,  weil  fie  ihn  nid)t  als  Pfleger  ber  Örjbiöjefe  anerfanute, 

anbererfettö  aber  auch  bie  Stellung  boö  ßaiferö  Salbuin  gegenüber 

itärfen3).  3)er  ̂ pian  mißlang,  wohl  wegen  ber  Stellung  ber  Staot 

2Jcain$. 

£er  Äaifer  r)atte  fich  jwar  in  SHegenöburg  Anfang  Stuguft  1331 

mit  ßönig  Johann  oon  Böhmen  auSgeföfmt4),  aber  immer  nod)  nicht 

rjoUftänbig5).    Anfang  September  gewinnt  er  ben  ̂ erjog  9fubolf  oon 

mar  al)o  nod\  in  Äraft.  3iehe  über  bie  "l*CMchumieu  }\i  Sion\c\  Johann  befonber*  Böhmer, 

fleg.  ?ot).  reo,  129  3.  194.  —  ')  lahmer,  Neil.  2743  3.  270  vom  1.  3ept.  1331.  — 

*)  Urfb<f>.  von  «afcl  IV  3.  88  flr.  90  unb  91.  —  ')  Tic  Jatfaäe,  bafc  ber  Äatfer 

auch  bic  Stabt  2Jlain*  in  ben  $unb  hereinziehen  wollte,  heiveiü  wohl  eine  aenuffc  CM- 

fpanntheit  ber  tfeMehunaen  jmifaicu  Subroig  unb  «albuin.  -  Woc\t  3.  36  f.  «Müller: 

Mampf  Vubroifl*  I  3.  264  f.  —  *>  Tenn  im  3eptcmber  follten  neue  ̂ erl)anblun(|cn  ftatt^ 

finben.  3ic^e  ̂ orfdntni\cn  viv  baner.  (>Jci(h.  XI  3.  128  9fr.  16.  £iwlt«e  ̂ ciiiott  bie 

erneuten  ̂ erljanbliin^en  im  Tc\.  1331.    Siehe  Xoc\t  3.  47. 

Digitized  by  Google 



o  r  f  dj  i  n  <\  e  r 

Saufen.  £er  2lnfrf)Uife  biefeft  dürften  bebeutete  eine  weitere  gefrigung 

feiner  Stellung  befonbers  in  Brandenburg,  bem  bamalß  beö  Äaifers 

£auptforge  galt l).  $klb  barnad)  roanbte  ftd)  ber  flatfer  nad)  Sdjroaben 

unb  jroar  nac§  2lug«burg2). 

l.  fiapttel. 

änfießung  bts  Stande«. 

$ier  nafmi  er  junädjft  roieber  eine  Bnja&l  fdnoäbiidjer  $errn  in 

feine  £ienfte,  ju  anberen  trat  er  oon  neuem  in  33e$ief)ungen 3  \  unb  f>atte 

ftd)  bamit,  in  ̂ erbinbung  mit  feinen  Serbungen  im  3uni  eine  große 

3ln$af>l  ber  fKroorragenbjkn,  insbefonbere  oberföroäbifdjen  &errn  oer- 

pflichtet.  £aö  gefdjaf)  jefct  oermutlidj  aufi  bemfelben  ©runbe  roie  früher 

im  3uiri,  nämlia)  jur  Vorbereitung  be$  ÖünbniffeS,  baä  balb  nad)  feinem 

?Ibjug  aus  2tug$burg  eingeleitet  mürbe. 

2lm  1.  9iooember  gab  er  feinem  lieben  „$eimlkf)en"  unb  £aupfc 

mann  in  Cberbaoem,  bem  bereits  genannten  ©rafen  93ertolb  oon  9ieiffen, 

ootte  ©eroalt,  $u  unterbanbeln  mit  allen  ©täbten,  bie  in  ber  pflege  Ulricbs 

oon  Württemberg  (-Jfieberfcbroaben)4),  Stubolffi  oon  $of>enburg(?)  N, 

£einrid)ö  oon  Söerbenberg  (Cberfdnoaben) 6)  unb  Meters  oon  ßobenegg 

il'anboogtei  Sfugftburg) itjrcr  l'anboögte,  ftnb,  wegen  befi  Sünbniffe« 

jioifdjen  ibm  (Dem  flaifef),  feinen  Äinbern,  feinem  £anb  ju  S3aoem  unb 

ifmen*).  3lm  felben  Xage  oerfpradjen  befi  Äaiferß  Söfme,  £ubroig, 

SWarfgraf  oon  Öranbenburg  unb  ßerjog  Stephan,  bafi  Sünbntfi  mit  ben 

id-roäbiföen  Stäbten  fo  ju  galten,  roie  e«  i^r  Vater  etn$ugef>en  befohlen 

babe  >). 

3roeifelloß  roar  liiert  erft  au  biefem  Xage  ber  s$lan  $u  einem  ber; 

artigen  Stäbtebünbnifi  gefafet  roorben.  3Benn  £ubroig«  Sötnte  an  betm 

felben  Tage  oerfpreeben,  ben  -öunb  fo  ju  gölten,  roie  ber  &aifer  efi  be: 

fofjlen  fyabe,  fo  f)aben  biefe  öefeble  jebenfallö  fd)on  oorgelegen10),  roenig= 

fienö  in  itjrcn  ©runb$ügen.  Betrachtet  man  femer,  bafc  fieb,  ber  ßaifer 

unmittelbar  oorfjer  geraume  3eit  in  ber  fjeroorragenbffcn  6tabt  Sd&roabenfi, 

1  >  lau  tu*,  i'utmua  lu*r  ältere  at*  Warfaraf  oon  .tfranbenbura,  3.  53  f.  — 

-  *iom  14.  Cft.  tflieUer,  literar.  Wiferiadier  3.311  *eilaae  3i  bis  \um  23.  Cft. 

i^ohmcr,  flea..  1307  2.  84,  ift  er  fieber  hier.  —  3)  ̂ öbmer,  «eg.  1358-1367  3.84: 

^oridmnflcn  wr  bancr.  <*eidm1>te  XI  3.  127.  —  4)  $aL  oben  3.  359  *Knm.  2.  — 

«taclin,  Iftir.  /fr.:  Heidi,  oon  Württemberg  III  3.188  flibt,  roobl  oeronlafct  Mird) 

bic  unmittelbar  vorberaehenbe  irtnüfima.  flupol'v  in  t>te  X'anboofltei  gliab  rficbc  oben 

3.  36<>'  bieic  an.  Wir  mufien  bieic  Tratte  befonber*  unterfudien,  unb  laffen  fte  je^t 

unentfdjieben.  —  *i  unb  7»  ̂ al.  vanbfricbeuourfunbe  oorn  4.  Cft.  1330  oben  3.  354 

5lmn.  8.  —  *\  Crt:  *Siuncben.  ^u^^hunier  llrtbdi.  I  310.  —  Reg.  Boica  VI 

«.388.  —   10 1  ̂ nl.  midi  unten  3.  37lJ. 
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£er  3Junb  o.  20.  3too.  1331  wiftfien  ben  6öfinen  Moifer  «ubioigs  be$  SBancrn  sc.  363 

«Äugfiburg,  aufgehalten  fyatie,  fo  wirb  mau  nicht  fehlgehen,  wenn  man 

bie  Einleitung  bes  33unbes  borten  unb  in  jene  Stit  oerlegt.  SBäfjrenb 

biefeö  Aufenthaltes  roaren  fidjer  ©efanbte  oieler  (Stäbte  bei  bem  Äaifer 

erf^ienen1).  £ier  tonnte  biefer  ihre  SBebürfniffe  unb  SBünfdje,  aber 

aud)  ihre  Sreue  unb  änhängliäjfeit  an  if)n  oon  neuem  erfennen,  unb 

^ier  fonnten  neue  Vereinbarungen  abgemalt  werben,  daraufhin  erging 

ber  Sefeftf  oom  1.  9cooember,  in  bem  es  ftä)  gemäfj  bem  SBortlaut  um 

baß,  nid)t  ein  S9ünbnis  ̂ anbe(te/  alfo  um  bas  bereit«  oorbereitete. 

Selbft  fonnte  ber  Äaifer  ben  93unb  nidr)t  abfliegen,  weil  jefct  eine  Steife 

$u  Stattmin  -  tum  £rier  beoorjtonb2). 

©o  würbe  SRetffen  bamit  beauftragt.  3)2it  ber  sBa\)i  bicfeö  Unter* 

hänblers  fyatte  er  einen  guten  ©riff  getan.  Weiffen  war  felbfl  einem 

f$roäbif<hen  ©efchledjte  entfproffen 3).  3hn  faben  wir  wieberholt  als 

Vertrauensmann  3Wtfa)cn  fdjroäbifc^cn  £erm  unb  Subwig4).  Seit  9.  ge* 

bniar  1331  mar  if>m  bie  angefefjene  <5tabt  Ulm  ocrpfänbet 5).  Xoxt 

befanb  er  fid^  in  einer  ftarfen  Stellung.  3ln  ber  ©renje  $wifdjen  <2$waben 

unb  dauern  mar  er  begütert6).  9Wit  ber  @rf>ebung  oon  Stäbtefteueru 

fiuben  wir  Um  öfters  betraut 7).  £aburd)  gewann  er  natürlich  au<h  fonft 

Beziehungen  ju  ben  ©täbten8).  2lls  „schidlicher"  im  Saubfriebensbunb 

oom  4.  Dftober  1330  mar  er  einer  SReifje  oon  ©tobten  befannt9).  $ie 

öebentung  -Weiffens  für  ben  ßaifer  unb  beffen  ̂ ßolitif,  befonbcrS  in 

Schwaben,  wegen  feiner  Stellung  unb  £ättgfeit  hier  mufj,  wie  mir  fcheint, 

überhaupt  hoch  angefangen  werben.  Eifrig  war  er  bereits  wäf/renb  bes 

Äaifers  Abwefenheit  in  Stalten  als  Hauptmann  oon  Dberbaoem  Schwaben 

gegenüber  tätig  geroefen,  befonberS  gegen  Öfterreichs  treuen  Anhänger, 

Surfarb  ben  älteren  oon  (Lerbach ,0).  6d)on  bamals  fucf)te  er  eine 

Stufte  für  ben  Äampf  in  einem  SBünbniS  mit  Ulm11). 

*)  3ct)  oenoeifc  roieber  auf  bie  9lugaburger  (Stabtbauredmungen,  bie  uns  jcigen, 

in  roc(d)  regem  ̂ erfeftre  mit  l'ubioig  biefe  Stabt  ftanb.  £aeielbe  tonnen  mir  für  bie 

anbeten  fdjroäbifdjen  Stdbte  roobl  aud)  annehmen,  minbeftena,  wenn  ber  ftaiier  in 

3d)ioaben  rnetlte.  —  s)  2lm  13.  3lov.  urfunbet  ber  Äaifer  jum  legten  läNale  in  SHündjen. 

—  *)  SHaurftetten  liegt  bei  SHemmingcn.  —  *)  ̂ toifdjen  i'ubmig  unb  illridj  oon 

ÜJürttemberg,  Reg.  Boica  VI  326:  jro.  i?.  unb  SRubolf  oon  frobenburg,  Böhmer,  Weg. 

1394  <S.  86;  }n>.  2.  unb  ̂ eter  oon  frobenegg,  2lugeb.  Urfbd).  I  295,  alfo  mit  brei 

ber  oben  genannten  i'anboögte!;  jio.  &.  unb  Slbt  oon  Kempten,  Cefele  I  763.  — 

Urfbd).  oon  Ulm  II  89.  ogl.  90,  91,  97,  «8  ebenba,  —  •)  (Sr  hatte  (3rei*pad> 

geflenüber  ber  i'edjmünbung  geerbt.  Steicbele,  2lrd>io  für  «efd).  beö  ̂ ietttme  «u««* 

bürg  1.  —  *)  Son  Äonftan?,  8d)riften  beö  Vereine  für  ©efdj.  beö  Sobcnfeeö  IX 

«.  226;  oon  3üria>,  ̂ öbmer,  Steg.  2992  unb  2995  S.  321.  —  e)  Monftanjcr  Gljro* 

nifen  ©.  314.  —  9i  *gl.  oben  S.  13.  —  10)  9tugöburger  etabtbaureajnungen  @.  113 

bi«  6.  137  an  oielen  8teUen.  —  ")  Urfbd).  oon  Ulm  II  62. 
SJrlt.  8iertelJo*r«b  f.  2onbe«flf!4.  SR.  3.  IIV.  24 
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o  r  i  dii  n  g  c  r 

3n  Ulm,  roo  ber  gcograplnfd)e  SJttttelpunft  befi  Öebietes  mar,  in 

bcm  bie  6täbtc  lagen,  famen  bie  8täbtebeuoHmäd)tigten  uriatnmen. 

Schon  am  20.  ̂ Jooember1)  fam  f)ier  ber  Chat!)  juftanDe,  ein  weiterer 

Seroeiö  bafür,  bafi  er  nid)t  erft  fett  bcm  1.  92ooember  oorbereitet  ge-- roefen  ift.  2(m  fclben  Xage  nod&  leiteten  £ubroig$  genannte  3öfjne, 

£'ubroig  unb  Stephan,  aujjcrbem  audb.  ihr  uod)  ganj  jugenblidjer  33ruDer 

l'ubroig2)  ben  Sdmntr,  baö  23ünbnifi  gcmäfj  ber  Sunbeßurfunbe  ;u  balten4i. Xtn  5.  De3cmber  beftätigte  $u  granffurt,  mobin  SWetjfen  nad)  ÄbfcbluB 

bcö  93uubc«  gefommen  mar,  ber  flaifer  ben  93unb,  inbem  er  ihn  mit 

feinem  fatferlidjen  Siegel  unter  roörtltdjer  SBieberbolung  ber  llrfunoe 

Dom  20.  9iooember  beftegelte4). 

2ötr  glauben  biefe  roörtlidie  2öiebert)olung  betonen  pi  foflen  gegen« 

über  Gl)r.  3r.  uou  Stalin5),  nad)  bem  bie  S3cjrimntung  über  Die  2auer beö  33unbeö  erft  in  ber  Urfunbe  oom  5.  2>e$ember  ourd)  Den  Äaifer 

binjugefügt  roorben  ift,  unb  gegen  .Marl  3J2üDcr6),  ber  gar  am  5. jember  bafi  am  21.  ̂ ooember  gefdjloffene  SBüubniö  bureb.  ben  Stauer 

erneuert  unb  auf  bie  Sauer  oon  jroei  Sagten  nad)  befi  ftaiferfl  £od 

ücrlängevt  roerbeu  läßt. 

Xatfädjlid)  ift  bereits  bie  Urfunbe  com  20.  9?ooember  oon  uoH 

oerbinblic&er  Straft  geroefen  oermittelft  ber  93oflmad)t  9?eiffenö7>.  9Rit bem  .ftintueiö  barauf  r)at  92etffett  bie  Urfunbe  beftegelt.  ©3  mar  jeboeb 

untiirlid),  baft  er  biefclbe  aud)  bem  flatfer  oorlegte,  jumal  roenn  fid) 

Anbetungen  311  bem  urfprüuglidjeu  $lan  beö  ßaiferß  barin  befanben. 

Snbcm  ber  Jlaifer  jefet  eine  Urfunbe  unter  faiferlid)em  Siegel  ausftellen 

licn,  gefdjal)  ittdjtö  sJieueö,  rooljl  aber  mürbe  baburdj  ber  3ufammen$sng 

')  Webrurft:  "Winfclmann,  acta  imperii  ioedita  II  537  3.  335.  Siebe  Änm.  7. 

—  *)  J-ür  ihn  bürgten  wohl  feine  trüber  unb  Staffen,  ben  ber  Maijer  am  1.  ̂ 'or. 1331  unn  Slormunb  fetner  Minber  ernannt  batte.  Siehe  unten  3.  378  3lnm.  4.  — 

■)  Dutt,  de  pure  publica  p.  31.  —  *)  Urfbd).  uon  2lugeburg  I  311|S.  277.  -Um 3.  Tt\.  erhalt  Reiffen  in  ftranffurt  uom  Maifer  eine  Belohnung.  Böhmer,  :Heg.  1386 

3.  85.  —  •)  Württemberg.  9cfa).  III  3.  189.  —  •»  Mampf  Sutarigft  b.  mit  ber  Murie  I 3.271.  —  7>  ̂ ei  iöinfelmann  iftebe  ?lnm.  1),  ber  bie  Urfunbe  nad)  einer  2l6id>rirt 

gibt,  ift  ber  gauu*  Sdilufi  falfd),  roie  eine  Slergleidjung  mit  bem  im  Slugsbiirger 3tabtard)io  oorliaubenen  Original  ergab,  £ort  lautet  ber  Scblufc  nad)  ane  genuns 

ullain:  Wir  Herchtolt,  i;rave  zo  Graispach  und  Maursteten  von  Xiffen.  Haupt- mann in  oliern  Baiern,  verjehen  sunderbar  au  disem  brit,  daz  wir  allin v«»r  im  lirilien  «link  und  diso  pnntnuezze  als  ez  überal  mit  Worten  an  ilisem 

brif  i'rlulit  und  bescljaide  ist,  iremachet  und  gefug-et,  mit  volle  gcwalt,  den  uns im  r  gnediir«'  lierre  chayser  Ludewig  von  Home,  an  disem  dazugegeben  hat und  dt'/,  ze  uiner  wahrhait  geben  wir  unser  aigen  iusigel  zu  ainem  wahren Ufkand  der  vorgeschriben  sach  an  diesen  brif,  der  wart  geben  ze  Ulme  an  der 

null In  n  vor  St.  Catherini'ntak.  do  warm  nach  Chr.  Geburt  1331.  Siegel 
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£er  #unb  o.  20.  Woo.  1331  $ioiid>en  ben  Söhnen  Äaijer  l'ubroige  be$  Bayern  jc.  365 

m  öunbe«  mit  her  faiferrid^cn  Autorität  noch  beutlicher  $um  9lu$brucf 

gebracht,    ©o  ift  biefe  aroeite  33efteglung  bod)  nicht  überflüfftg '). 

£ie  eigentliche  SBunbefiurfunbe  *)  erfcheint  Ijier  in  ber  ©efhlt,  bafe 

fie  ber  faiferrid^cn  93eftätigung«urfunbe  inferiert  erfdietnt,  lefotere  aber  bic 

Jorm  einer  faiferlichen  Söerorbnung  trägt.  3n  ber  eigentlichen  Urfunbe 

ftnb  al3  rebenb  eingeführt  bie  $errn  unb  bie  ©täbte.  ©o  erfcheinen 

jeboch  wichtige  23eftimmungen  erft  nachträglich  oom  Äaifer  funjugefügt 

vi  fein8). 

2.  fiapltfl. 

f rifnr^nift  Des  33u»oes.   $fo«iftt  frorlffrunft. 

Sehen  roir  bie  SJlitglieber  bes  33unbes  an,  fo  bürfen  roir  3imäd)ft 

uicfjt  ben  Äaifer  baju  jäblen,  roie  Füller  tut4).  Entgegen  feinem  33e= 

fefjlc  au  fteiffen  ftetjt  er  nicht  alfi  ©unbedgenoffe  ber  übrigen  ba,  fonbem 

über  ihnen.  <£r  hat  ben  S3unb  augeorbuet,  er  betätigt  ihn  inbem  er  bie 

eigentliche  33unbeöurfunbe  feiner  eigenen  urhmblichen  SBerfünbigung  ein-- 

nerleibt.  ©r  fann  ihn  auflöfen.  $er  33unb  felbR  ifl  gefchloffen  groifdjcn 

C'ubroigö  brei  ©öfmen,  SBifchof  Ulrich  0011  2uig$burg5),  3roei  banerifchen 

Beamten6)  unb  22  fdm>äbifd)en  $Reict)dftäbtcn:  Slugöburg,  Ulm,  23iberad), 

SJcemmingen,  Kempten,  Slaufbeuern,  SflaoenSburg,  ̂ ßfullenborf,  Überlingen, 

l'inbau,  flonftonj,  St.  ©allen,  3ürid),  SRottroeil,  2ßeil,  £eilbronn,  9teut* 

lingen,  ©impfen,  Reinsberg,  $att,  Gelingen  unb  ©münb. 

(5ö  ift  alfo  in  ber  Xat  gelungen  faft  alle  fchroäbifchen  9teich§ftäbte 

öftlia)  bed  ©d)roar3roalbe8  ju  geroinnen.  (£ö  fehlen  aüerbingö  noch  einige 

aber  unbebeutenbere :  Buchhorn,  Sßangen,  £eutfird),  Buchau,  (Stengen, 

Sopfingen,  SRörblingen,  SMnfelöbühl,  Donauwörth/  SHosbad)  unb  ©in$; 

beim,  oon  [benen  fid;  aber  größtenteils  nachroeifen  läßt,  ba&  fie  bamalft 

uerpfänbet  roaren 7).  Stuf  fallen  aber  muß,  wenn  roir  ©tälin  folgen 8),  baö 

hangt  nod)  baran.  Sonft  ift  nur  nod)  eine  Stelle  bei  ̂ Uinfelmann  uerborbeu:  bie, 

ido  e$  ftd»  um  bie  (Sinfetmng  eineö  9lad)folger$  Weiffens  hanbelt.  $as  Original  hat 

hier  biefelben  ©orte  roie  ba$  oom  5.  Xev  —  ̂ d)  jitiere  im  folgenben  nad)  'iüinfelmann 

roegett  ber  t)ier  bebeutenb  erleidjterten  überfid)tlid)feit.  —  i)  3o  ftnb  unä  ja  outt) 

burd)  3(ugdburg  b  e  i  b  e  "Ausfertigungen  erhalten,  Urfbd).  oon  Slugoburg  I  3.  277  Slnm. 

—  ?)  ©infelmanu :  S.  335  3.  35—3.  338  3-  40.  —  »)  2ie$  hat  3tälin  unb 

IRüUer  *u  ihren  Irrtümern  oerleitet.  —  4)  Sicljc  oorige  3.  2lnm.  6,  aud)  Mtfcf),  Öefd). 

be*  beutfdj.  löolfe«  (1885)  ni  3.  247  begeht  biegen  fehler.  -  8>  9tud)  baö  ftanb 

niajt  in  ber  »oIlmad)t  9ieiffen«.  —  •>  ?lld  foldic,  pfiffen  al^  Hauptmann  unb  (^umoen* 

berg  ald  Saturn,  nahmen  beibe  am  $unbc  teil,  unb  ntd)t  aU  fterrn,  roie  fie  3d)ioalm: 

i'anbfrieben  3.  88  bejeidmet.  —  7)  2lUerbingö  ift  aud)  Ulm  oerpfänbet  unb  nimmt  bodi 

am  Sunbe  teil.  3(ber  Ulm  roar  eben  eine  hebeutenbe  Stabt,  bie  man  nid)t  gern  oer* 

mifjte.  —  •)  Siehe  oben  3.  362  3(nm.  5. 
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$örf  d)inger 

gefeit  ber  Stäbte  aus  bem  @lfa§,  b.  fj.  ber  Sanboogtei  SRubolf«  Dort 

Hohenburg  3hr  fteljlen  fönnle  man  aHerbingä  aud  geogra^hifchen  %üd- 

fiepten  erflären.  (Sine  engere  SBerbinbuug  jwifchen  ihnen  unb  ben  obigen 

22  mujjte  baburd)  erfdjwert  werben,  bafj  jwifchen  ifmen  ber  unwecjfame, 

hot)e  Schwarjwalb  lag  unb  auf  ber  regten  SRheinfeite,  im  heutigen  Stoben, 

feine  bebeuteuben  SReict)sftäbte  oorf)anben  waren,  bie  alö  33rücfe  bienrn 

founten.  £er  ßlfafc  war  aufeerbem  aber  auch  politifd)  fchon  Qaljrwtjntc 

nom  eigentlichen  Schwaben  gerrennt,  So  war  fchon  alö  SRubolf  oon 

Sababurg  1282  be$w.  12861)  einen  Sanbfrieben  jwifchen  Schwaben  in* 

93anern  errichtete,  unter  Schwaben  nur  ber  £eil  öfUich  bed  Sdnoarv 

walbeö  gemeint,  wie  fldt>  aufi  ben  SBohnfifeen  ber  jur  SBa&rung  brt 

griebenß  t)ier  befteflten  griebenfirid&ter  ergibt.  £emgemä§  Rnb  wot)l  aud> 

jefct,  wenn  bie  Söhne  Subwigs  am  1.  Stfooember  oerfprechen  bafi  ttonbm* 

mit  ben  Stäbten  in  Schwaben  $u  halten2),  nicht  bie  ©täbte  be§ 

(Slfafj  mitgemeint. 

2In  welche  Pflege  SHubolfö  oon  Hohenburg  mu§  aber  bann  gebaut 

werben?  9ßir  glauben  ba6  nachweifen  ju  tonnen,  muffen  aber  roetter 

auöfjolen. 

3lm  5.  $e$ember  1327 s)  hatte  Kubolf  mit  Ulrich  oon  Sfirttent; 

berg  einen  Vertrag  gefchloffen,  worin  fte  oereinbarten  nur  gemeintem 

eine  Sanboogtei  gu  empfangen  unb  511  führen,  falls  fte  beibe  bemfelben 

Herren  anhingen.  Sllfi  Ulrich  am  2.  Slpril  1330  bie  Sanboogtei  ftietw 

fchwabeu  erhielt,  ftanb  Stubolf  auf  Seite  DttoS  oon  Ofterreich4).  & 

biefem  galle  foffte  jeber  nach  jenem  Vertrag  bie  Stäbte  unb  *etfe:t 

fchüfcen,  bie  er  inne  hat,  ber  anbere  fott  fic  nicht  angreifen.  TeSmeaen 

nimmt  auch  Wirich  am  2.  Slpril  1330  ben  9tubolf  au«;  greift  ber  ober 

bie  Stäbte  an,  fo  fämpft  er  auch  gegen  ihn5),  älfo  offenbar  beftanD 

jener  Vertrag  noch-  2)eör)alb  nimmt  SRubolf  1331,  als  er  fich  mit  ben 

^faljgrafen6)  unb  balb  barauf  mit  bem  Äaifer7)  oerbünbete,  ben  ©rufen 

Ulrid)  aus.  3lm  28.  2luguft  1330  war  auch  9tubolf  auf  £ubwig«  Seite  *». 

Sollte  ba  nicht  jene  Sefiimmung  über  ben  gemeinfamen  SBeft^  ber  £anb-- 

oogtei  in  ßraft  getreten  fein?  $opp  fcheint  fogar  urfunbliche  33eiwii> 

bafür  gehabt  31t  haben9).  3lm  16.  9Här$  1335  ift  ftubolf  alö  Sanbwgr 

VÜrfbd).  von  Ulm  1  e.  153  Wr.  155.    %I.  Stalin  III  S.  45/46,  £.  53 

—  ;)  Reg.  Boica  VI  3.  388.  —  3)  Srf>mib,  Monumenta  Hohenbergica  309  3. 255. 

£er  Vertrag  betog.  ficfi  natiirlid)  auf  bie  l'anboogtei  9tieberfc$n>aben,  in  beten  IM««:: 

bie  Territorien  biejer  beiben  mächtigen  ©rafeu  lagen.  —  *)  Stopp,  ßibgendff.  Sunt«  V- 

£.  33.  —  >>  Reg.  Boica  VI  326.    (Ringer  Urfb$.  91t.  609.  —  •)  *egeftra 

WaUgrafen  I  2116  c.  127.  —  7)  ;*orfd)ungen  jur  baoerifd>en  ®efä).  XI  S.  127.  - 

*)  »mer,  fteg.  12<>3  3.  74.    -    °)  Sibgenöff.  »ünbc  V*  S.  140  Snm.  2. 

o!)nc  Cueüenangabe. 
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Ter  $unb  o.  20. 3ioo.  1331  swiften  ben  Söfmen  flauer  i'ubnmjS  be«  öauern  ic.  367 

in  eifaß  imb  Weberfduoaben  nachweisbar l),  nach  ̂ 3.  gr.  3täKn  fäon 

am  3.  3Jtarj  1333 v).  »m  12.  3Rai  1334  aber  nennt  ftch  auch  Ulrich 

Sanboogt  $u  (S^roabcn  unb  bei  bem  9iedfor8).  gür  biefc  3^it  ift  alfo 

eine  Teilung  ber  £anboogtei  9iieberf  dnoaben  fidler  nachgeroiefen.  3luf 

<5Jmnb  jenes  Vertrages  tonnen  roir  fie  roofjl  fdjon  für  1331  annehmen. 

3n  SBerbinbung  mit  ber  £atfad)e,  ba§  bie  elfäffttfd)en  Stäbtc  nid)t 

im  93unbe  jtnb,  unb  mit  ben  ©rünben,  bie  roir  oben  bafür  fennen  lernten, 

bie  bodj  auet)  bem  ßaifer  befannt  roaren,  glauben  roir  3U  ber  Sinnahme 

berechtigt  $u  fein,  bafe  unter  ber  Pflege  ftubolfs  nicht  bie  bes  Grlfafe  ge= 

meint  roar. 

£er  23unb  ftettt  ftd^  im  allgemeinen  bar  als  eine  3"tame"f«ff"n9 

ber  au  bem  Vünbnis  oom  14.  3ö»"ör  1329 4),  bem  Sanbf neben  oom 

4.  Dftobcr  13305)  unb  bem  Sunbe  oom  29.  3uni  1331 8)  beteiligten 

SReicf)$ftäbte. 

liefen  brei  93ünben  entfpredjenb  verfällt  ber  SBunb  in  brei  ©nippen : 

bie  ber  (Stäbte  jenfetts  ber  2116,  b.  fj.  ber  um  Gelingen,  ber  um  2lugö- 

bürg  unb  ber  um  .Üonftanj.  2tm  flarften  tritt  biefe  Teilung  jutage  bei 

ben  öefiimmungen  über  bie  ©rroeiterung  bes  SJunbeS7).  SMefe  ooÖjieht 

fldt>  uämlic^  burd)  bie  brei  Oruppen.  (Sine  jebe  ̂ at  bas  SRedit,  ©errn 

unb  Sienftleute  aufjuneljmen,  allerbingö  unter  Erfüllung  geroiffer  93e- 

bingungeu,  auf  bie  roir  fpäter  eingeben8).  3™i  bief er  ©ruppen  begeben 

nur  auö  Stäbten.  £ie  britte  f>at  au«  bem  Sanbfrieben  oom  4.  Df= 

tober  1330  noch  ben  S3ifd)of  oon  Augsburg  unb  als  Vertreter  bes 

£er$ogtumS  Sanent  £ubroigs  brei  ©öfme  {^übergenommen.  3lber  auch 

hier  fommt  es  bei  ber  ©rroeiterung  hauptfäd)licb  roohl  auf  bie  Stäbte 

an;  immerbin  roirb  fte  ̂ ier  oorgenommeu  mit  9tat  ber  ̂ erjoge  ober  ihres 

Hauptmannes  unb  nach  9tat  bes  Sifdjofft. 

T>af?  biefe«  wichtige  !Hcd)t  ber  Slufnafjme  faft  ausfdjliefjlid)  in  ben 

täuben  ber  (Stäbte  ruhte,  fennjeidmet  ben  33unb  als  einen  oonoiegenb 

ftäbtifcheu. 

Sfod)  mehr  tritt  bao  jutage,  roeun  roir  bie  fechte  ber  neu  auf= 

genommenen  SRitglieber  betrachten.  Über  bie  Aufnahme  oon  Stäbteu  ift 

üusbrüdlich  nichts  feftgefefct9).  Taft  fie  nicht  außgefchloffen  ift,  jeigt  bie 

Urfunbe  bort,  roo  fie  oon  ber  Vertretung  in  ber  SBuubeooerfammlung 

*)  3<i)mib,  366  3.  316.  —  »i  Württemb.  Wcfcö.  I  3.  496  «nm.  1.  Veibev 

aud)  ohne  Quellenangabe.  —  8)  Reg.  Boica  VII  77.  —  *»  Wartmann,  Urfbd).  uon 

3t.  (Mallen  III  773.  -Der  $unb,  au  bem  aud)  wei  fterrn  unt>  bie  l'anbgemctnben  Uri, 

3dm>n)  unb  Unterroalben  teilnahmen,  füllte  bis  23.  ̂ Ipril  1332  bauern.  —  4>  Siebe 

oben  3.  354  9lnm.  8.  —  8)  3ietje  oben  3.  355.  —  J)  Winfelmann,  3.  3M8  4—23. 

—  ")  3iel)e  unten  3.  375.  —  •)  etenio  lvie  am  29.  Juni  1331. 
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33örfd)incier 

rebet.  £ier')  Reifet  eö:  und  dazzu  alliu  (Ii  stette,  di  zu  dirre  bun- 
gimst  hörent,  di  dez  riches  sint  und  mit  rat  in  di  bun^nust  komen 

sint  oder  noch  kommen t:  jebe  f)tn$utretenbe  5Reid>öfiabt  gewinnt 

bemnacr)  eine  ©timme  in  ber  Sunbeßoerfammlung,  ift  alfo  gleic^berecbtigt 

mit  ben  öfteren  33unbe8mitgltebern.  3Tnberö  bei  ben  £enn.  £as  über 

fiaupt  über  ifjre  2lufna&me  befonbere  Seftimmungen  oorfmnben  finb,  ;eigt 

fdjon  äu&erttd&  eine  geroiffe  Sufinaljmefieu'ung,  nodj  mef>r  bie  geftfe^unq, 
ba&  fie,  bie  &errn  nur  mit  gemainem  rat  ber  $errn  unb  Stäbte  be§ 

93unbe§  ober  ifnrer  SWeljr^eit  eine  (Stimme  in  ber  33unbe§oerfammlunci 

erhalten  folleu,  SDtenflleute  bagegen  auf  feinen  gaß.  60  ifl  alfo  in  &cr 

23unbe$oerfamm(ung  ben  6täbten  bie  2Mn*r)eit  gefiebert  auf  bie  Sauer. 
Eaburd)  ift  mieberum  ber  SBunb  als  ein  fmbtifdjer  $arafterijiert.  Siefen 

Gfjarafter  foll  er  aud>  in  3ufunft  behalten. 

3.  «apltd. 

$rganlfatt0it  bes  Staube*. 

3n  bie  Eunbeßoerfammlung  fenbet  jebe  $unbe*fiabt  außer  äuge* 

bürg  einen  Vertreter,  ber  SBifcfjof  oon  2(ugöburg  einen,  bie  ̂ erjoge  oon 

Sanern  brei,  roooon  einer  ber  Hauptmann  oon  Cberbaoern  fein  ipÜ. 

9Hfo  aud)  (u'er  Rnben  mir,  roie  am  29.  3uni,  bie  allgemeine  ©leid;: 
beredjttgung  ber  3Jtitglieber  außgefprodjen.  Slber  man  ift  bod)  weit  enf: 

femt  oon  ber  S$aMone  unb  gibt  beöf>alb  bem  burd)  feine  9Had)t  ge^ 

mistigen  Augsburg  groei  Stimmen,  maß  um  fo  mer)r  Sead&tung  oerbien:, 

als  bie  £er$öge  oon  Säuern  Mo&  brei  Vertreter  erhielten. 

25iefc  Vertreter  tagen  nur  in  wenigen  gäflen  miteinanber  un> 

sroar  1.  um  bei  einer  $>oppelroar)l  im  SReidf)  unb  einem  Ärieg  um  Die 

ftrone  bie  (Sntfd)eibung  be§  33unbeö  für  einen  ber  beiben  getoäblrrc 

Könige  31t  treffen2),  2.  fobaib  ein  SRitglieb  fta)  genötigt  fic&t,  bie  £ilfe  bce 

ganjen  Sunbeö  anjurufcn3),  3.  bei  affgemeiner  Unruhe  im  £anbe4).  Cb 

aucf)  bei  ber  (Sutfefjeibung  barüber,  ob  ein  eintretenber  £err  eine  Stimm; 

tyaben  fott  ober  uidit,  roo  aucf)  ja  bie  ®efamtr)eit  gefragt  werter 

mußte,  ift  nidr>t  gefagt.  $ie  S3efcr)Iüffe  ber  SBcrfammlung  erforbern  SRcbr 

r)eit 5).  $xit  $efd)luftfä()igFeit  gehört  bie  %nwefcn$ett  ber  Vertreter  fcer 

SMirfjeit  ber  SBunbeögeuoffen 8).  (Sine  SBunbeöbefförbe  ober  -auöfcbuB  £ 

alfo  nid)t  anbauernb  in  Sutigfeit.    3n>ei  Orte  fmb  für  bie  3ufammer 

n  -JiMnfelmann,  5.  336  3.  10—12.  —  *)  Sinfctmann,  (im  foUjenben  um  t. 
nluiefurjti  5.336  3-  3— 12.  Uber  bie  Vertretung  im  falle  einer  einmütigen  Sa:, 

brauaire  niente  feftftefetf  \u  werten.  -  8)  5.  336  3.  46  -  5.  337  3-  - 

*)  58.,  5.337  3.  42-40.   -   5i  it.,  2.336  3.14,  5.337  3-*  unb  8-  44.  ~ 

•)        3.  330  3.  IS-  20. 
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fünfte  oorgefef)en:  Augsburg1)  für  bic  grage  ber  Stellungnahme  jur 

neuen  Äönigsmafjl,  ber  einbettigen  tote  ber  awietpältigen,  Ulm  *)  für  Sank 

friebensfadjen  unb  gragen  Der  SunbeSlulfe.  2Ba8  biefe  $erfd)iebenheit 

;u  bebeuten  fjat,  werben  wir  fpäter  fet)en.  3)ie  3«t  ber  3"fanunenfunft 

ergibt  ftd)  aus  bem  jebesmaligen  93ebürfm§.  9tur  für  ben  gaff  einer 

'?roiefpältigeu  Äönigsmaf)l  ift  eine  beftimmte  unb  jroar  fnappe  grift  oon 

einem  SJtonat  für  ben  3utammentritt  feftgefefct8).  (Sine  au8brütflid)e  23e* 

*eicr)mmg  bes  ©iuberufers  oermijjt  man  aber  für  biefen  gaff  unb  für  ben 

ber  allgemeinen  ̂ Beunruhigung  beS  SanbeS.  So  ift  bem  SBunbe  nad) 

aufcen  hin  fein  Seiter  gegeben,  iubes  wirb  bie  Vermutung  nahegelegt, 

bafj,  wie  in  einem  gaffe  Augsburg,  im  anberen  Ulm  als  SBerfammlungS; 

itätte  oorgefeljen  ift,  oieffeid)t  bie  jebeSmalige  (Sinberufung  oon  bem  State 

ber  einen  ober  ber  anberen  beiben  Stabte  auf  biplomatifchem  Söege  ocr= 

anlagt  würbe. 

2>ie  Stellung  9feiffen8  im  £hmbe  barf  man  ftd),  woju  man  Ieia)t 

oeranla&t  werben  fönnte,  fdjwerlid)  ald  bie  eines  foldjen  SöunbeSleiterS 

oorftellen,  weil  er  nidjt  für  feine  ̂ ßerfon  unb  als  $err,  fonbern  in  feiner 

Sigenfdwft  als  Hauptmann  oon  Oberbeuern  am  33unbe  teilnimmt,  als 

toldjer  bie  britte  Stimme  Jauerns  in  ber  SSerfammlung  f)at  nnb  burd) 

einen  anberen  oertreten  ober  erfefct  werben  fann.  3ft  er  nämlia)  oon 

kapern  abwefenb  ober  nid)t  mehr  Hauptmann,  fo  Ijaben  bie  übrigen 

©unbeSmitglieber  bas  9led)t,  einen  ©rtafcmann  311  forbern,  ben  bie  ̂ erjöge 

innerhalb  jweier  Sttonate  be3eia;nen  muffen4).  Unterlagen  fie  bas,  fo 

finb  bie  Stäbte  unb  ber  93tfd)of  oon  Augsburg  ir>re«  ©ibes  gegen  ftc  tos 

nnb  lebig,  b.  fj-  ftc  betrauten  bann  bie  öer^öge  als  ausgetrieben  aus 

bem  33unbe.  folgen  biefe  ber  2lufforberung,  fo  r)at  bie  bejetdmete  ̂ perfon 

ben  Gib  9?eiffenS  ju  fd)WÖren,  unb  jwar  oor  bem  23ifd)of  unb  bem  9tat 

ber  Stabt  SlugSburg  ober  beren  Stbgefanbten.  Cb  bas  ber  gewöhnliche 

33unbeseib  ift  ober  ein  befonberer,  ift  nidjt  gefagt.  Sefcteres  Fönnte  man 

annehmen,  weit  9teiffen  unb  beffen  etwaiger  9?ad)f  olger  als  „schidlich^ 

fungieren  follte,  alfo  bodj  wof)l  als  SSorfi^enber  in  SuubeSoerfammlungen, 

ber  bei  Stimmengleichheit  ben  2lusfä)lag  gibt,  wohl  aud)  für  bie  2luS= 

führung  ber  SBefdjlüffe  irgenbwie  ju  forgen  r)at.  3um  SunbeSleiter  wirb 

Reiften  ober  fein  Nachfolger  bamit  nicht 5).  £afj  aber  bie  Stellung  biefer 

oon  Sebeutung  innerhalb  bes  SBunbeS  war,  beweift  bie  erwähnte  £atfad)e, 

bafc  33anern  aus  bem  Suube  austreibet,  wenn  bas  2lmt  eines  Hauptmanns 

*>  fc*.,  S.  335  40,  3.  336  8-  5.  —  ■)  3.  337  3.  1  unb  ;\.  43.  - 

-1  ii?.,  «.  336  3.4.  —  Vi  c.  338  &  2(J-36.  ^um  Zern  x>(\l  3.  364  3lnm.  7 

—  6i  (rin  foldicr  lüürbc  er,  loenn  er  bic  ̂ ernimmlim^en  einberiefe.  "3}{an  ficht  nid)t 
ein,  iDflrum,  loenn  bns  ber  Tyalt  wäre,  fein  Name  lüdu  (genannt  ift. 
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in  Oberbeuern  nid^t  befefct  wirb.  Somit  tft  Tonern  jugleidj  ben  übrigen 

Sttitgliebern  befl  23unbe$  gegenübergeftellt.  $te  ̂ ermittelung  jroijdjeri 

i^neu  fällt  bem  SRatc  ber  ©tabt  Slugsburg  unb  bem  bortigen  ̂ 3ifc6of  ju, 

bie  iljrerfettö  bie  übrigen  XeiU  befi  33unbe$  gegenüber  33auern  oertrtten. 

tiefes  SRedjt  ber  SBertretung  ift  3uglei<$  eine  Wid&t,  inbem  bamit  ber 

S3ifd^of  unb  oor  allem  rooljl  bie  (Stabt  Slugöburg  eine  ©arantie  für 

Tonern  übernehmen,  eine  fold&e  fjat  bie  Stabt  allein  aua)  bei  per 

Stiftung  oon  23unbeßl)ilfe  für  ̂ aoern1),  jefct  aber  aud&  bem  einigen 

anberen  &errn,  bem  SMfdjof  oon  Slugdburg,  gegenüber. 

3Me  Drganifation  ber  $unbe6l)ilfe  ift  eine  fo  wenig  entroicfelte,  ba« 

man  fie  faum  eine  Organifation  nennen  fann.  ®eroiffe  ©runbjüge  für 

bie  Drbnung  berfelben  laffen  ftd)  trofcbem  erfennen.  3unäd)ft  f)at  jeDer 

Sunbeflgenoffe,  maß  aflerbing«  für  bie  &errn  nidjt  audbrücflia)  ftjtgilra: 

ift,  roeil  e«  für  Säuernd  ©erlöge  unb  ben  93ifa>f  oon  Slugftburg  fdbn- 

oerftcinbtid)  mar,  ba«  SRedt)t  unb  bie  Spffic&t  ber  ©elbfUnlfe  *).  <£rf*  wie 

biefe  nid&t  ausreißt,  tritt  bie  93unbeß(iilfe  ein,  fall«  ber  3tot  einer  Stm 

etbtidt)  erhärtet,  bafc  fie  fid)  allein  nidjt  SRedjt  oerfd&affen  fann  unD  au» 

fid)  angeroiefen  bem  Unredjt  unterliegen  muß.  öaoern  unb  ber  &fdbof 

muß  in  einem  folgen  Jalle  $unä$ft  bie  §ilfe  ber  (Stabt  2lug«6urg  Qn= 

rufen,  bereit  9tat  entfajeibet  bann  nad)  bem  2ttefjrljeit«prin$ip,  ob  t>m 

felben  roirflid)  berartigeö  Unred^t  gef$ef)en  fei  (Srfennt  er  ba«  Unredji 

an,  fo  wirb  bie  £ilfc  geleiftet  roie  einer  ©tabt,  nämlid>  ber  3lrt,  ta* 

bann  bie  bem  ©efd)äbigten  sunäcbft  liegenben  £errn  unb  Stäbte  ju  $üte 

gerufen  werben.  9ttan  barf  biefe  Sefhmmung  roof)l  unbebenfliaj  junä$n 

auf  bie  brei  Stäbtegruopeu  im  SBunbe  be$ie(;en  b.  f).  auf  bie  brei  $ün?t 

oom  14.  3anuar  1329,  4.  Dftober  1330  unb  29.  3uni  1331,  bie  dct 

netymüd)  ber  lefcte,  nod)  weiter  beftonben3).  2)ie  $ur  ̂pilfe  gerufenen 

Stäbte  entfenben  ir)re  Vertreter  jur  Beratung  über  ben  Vorfall  unb  übe: 

bie  Littel  unb  Sßege  $ur  2lbf)ilfe.  (Sö  gibt  alfo  neben  ber  allgemeine: 

SBunbeöoerfammtung  nad)  SebürfniS  unb  3att  aud)  nod)  regionale  Ser 

fammlungen  einzelner  öunbeögcnoffen  ober  23unbeSbe$irfe.  211«  eine  foli- 

roirb  roobl  aud)  bie  ftänbige  33unbefibel)örbe  oom  29.  Sxmi  1331 

barfteflen. 

4.  fiapttel- 

3>er  SJnnb  afe  iAttbfrUoen. 

$er  $unb  wirb  in  ber  Urfunbc  ftetö  audj)  al«  öunb  bereite 

im  ©egenfafee  311  bem  oom  29.  3uni,  (jatte  aber  jugleidj,  roie  bfe 

')  Mi?.,  5.  336  21—o.  337  3.  5.  —  «)  S  336  3.  39.  -  •»  iß.,  S.^ 

8.  25-28.  2.  357,  3.  367  «nm.  4.    3er  Sunt»  oom  4.  Cft.  1330  faumt  ̂  

- 
1 
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natf)  innen  bie  33ebeutung  eineä  SanbfriebenS.  2ll§  fofd>er  fmtte  er  einen 

Vorgänger  in  bem  Sanbfrieben  Äönig  SRubolfö  unb  §erjog  Subroigä  oon 

dauern,  Äaifer  Subioigfi  SBater,  oom  3<*bw  1282  bejio.  1286  für  kapern 

unb  bas  öftlidje  ©dnoaben  *).  Slber  toic  Ratten  ftcb  inuoifdjen  bie  93er= 

^ältuiffe  geänbert!  damals  war  oon  ben  Stäbten  faum  bie  SRebe  ge= 

roefen,  jefct  finb  fie  bie  einigen  aus  Schwaben,  abgefefien  oon  bem 

33ifd)of  oon  Sugdburg,  bie  am  SBunbe  teilnehmen.  2lud)  biefer  33unb 

richtet  fid^  wie  ber  Sanbfrieben  oon  1 286  befonberä  gegen  bie  fogenannten 

fd)äb(id)en  Seute,  bie  im  ganzen  ©ebiet  oerfolgt  werben  foffen. 

Sie  meiften  Slrtifel,  bie  fid)  auf  ben  Sanbfrieben  bejie^en,  finb, 

wie  fid)  im  ein$ehten  nadnoeifen  läßt,  entfpredjenb  ber  (Sntfiefmng  bes 

93unbeö  entnommen  au3  ber  39unbeöurfunbe  ber  elfäfftfdjen  ©täbte  uiiD 

ber  fd)ioäbifd)en  Seeftäbte  oom  16.  5ftär$  1329*),  bem  Sanbfrieben  oom 

4.  Df tober  1330,  befonbers  aber  finb  bie  Slrtifel  bes  Qunbed  oom 

29.  3uni  1331,  nur  teiltocife  oerooCftänbigt,  teifroeife  nad)  ber  Drgani= 

fation  bes  größeren  Stonbe*  umgeänbert,  berübergenommen.  9ludj  barin 

fteflt  fidt)  ber  Sunb  oom  29.  3uni  al$  Vorläufer  unfereö  Sunbeö  bar. 

2lbn>eid)enb  oon  if>m  mußte  man  1)icx,  toeit  ftd)  jefet  aueb  §erru  am 

33unbe  beteiligten  unb  ber  35unb  größere  ©ebiete  umfaßte,  bie  33uube$s 

bilfe  mannigfaltiger  regeln,  wie  fid)  au§  ber  obigen  2ludfül)rung  ergibt. 

9teu  ifl  babei  r)tcr  ber  ©runbfafo  eingefügt,  baß  ber  ei^elnc  ba3  9?ed)t 

unb  bie  ̂ ftic^t  babeu  fott,  innerhalb  feines  eigenen  ©ebiete«  unb  in  feiner 

Stäbe  jebe  Sefcbäbigung,  ©efangenfefeung  u.  f.  ro.  oon  2lngef)örigen  ber 

anberen  Sunbeögenoffen  oon  fid)  aus,  ofme  3J?abming,  $u  befämpfen  unD 

ju  rädjen,  gleid)  einer  eigenen  Slngelegenbeit 3).  2ludj  fofl  jebe  Untere 

ftüfcung  ber  geinbe  eines  23unbe«genoffen  oermieben  werben4).  $er 

enge  3ufammenf^(ug,  ba«  Sctoußtfein  ber  3»tcref[eugemeinfd)aft,  baö  in 

biefeu  SBeftimmuugen,  befonberfi  ber  erften  ftd)  Fmtbgibt,  oerbient  roteber 

f>eroorgeboben  ju  werben.  6ie  jeigt  einerfeitö  ben  ©unb  alö  Sanbfriebcn 

unb  bie  ©eftnnung  ber  93uubeögenoffen  unb  erflärt  anbererfeitö  baö  geblen 

anberer  Vereinbarungen,  bie  mau  fonjl  in  Sanbfriebenfibünben  trifft.  £ie 

Beftimmung  für  ben  gaö  einer  Belagerung  babeu  wir  aud)  f>icr,  nrie  am 

23.  Slpril  1332.  <sr  nrorbc  10.  0»"»«  1333  ('Äufleburßcr  llrfbdj.  I  324»  erneuert 

unb  ueraröjjert.  —  l)  oben  3.  3(56.  —  *)  Straftburger  Urtbcb.  II  494.  JÖon  ben 

10  Stäbten  biejee  ttunbee  finb  6  in  unfcrein  *Utnbe,  nämltd)  bie,  bic  in  bem  »unbe 

vom  14.  ̂ an.  1329  finb.  3)ie  Urfnnbe  be$  le^teren  9unbe#  enthält  nidM  als  ein 

JÖeneidnii«  ber  Äitgliebcr  unb  bie  «cftimmimfl  über  bie  3auer.  Jie  ̂ eftiinmungen 

toerben  ficb  iool)l  mit  beuen  be^  ̂ unbeö  vom  "Mnv\  1321)  im  ivefentlictjen  gebeett 

ftaben.  —  »)  2ö.,  3.337  3.0—10.  «bnltd»  bereit«?  4.  Cft.  1330.  —  4>  3,337 

3.  10-13.    'Bereit*  14.  III  1329. 

Digitized  by  Google 



372 
*örf*in(jcr 

29.  3uni,  nur,  bafj  ̂ ier  bie  öehörbe  burdj  bie  Serfammlung  ber  an  Der 

Belagerung  beteiligten  ©täbte  erfefct  unb  ein  Dermin  für  bie  3ö^lung 

ber  ̂ Beiträge  angegeben  ift1).  93ei  ber  93efHmmung  über  ©treirigfeiten 

^rotfcrjcn  SBimbefigenoffen  iinb  jefct  für  bie  33unbeftbef)örbe  je  brei  Vertreter 

ber  brei  nächften  ©täbte  etngeftellt  *).  tiefem  rein  ftäbtiföen  ©dbiete- 

aerid)te  fällt  (jier  alfo  bie  33efugni«  ju,  aud)  bei  (Streitigfeiten  jroifta 

£errn  unb  ©täbten  bie  (Sntfcheibung  ju  fällen,  woraus  fld)  ba$  Übe: 

gewicht  ber  ©täbte  im  SBunbe  wieber  beutlich  ergibt.  9lucr)  bie  Seftim 

mung,  ba§  bie  S3unbeö^ilfe  bei  Vorfällen,  bie  wegen  bed  33unbeä  gegeben 

würben,  fogar  über  bie  &auer  beßfetben  hinaus  $u  erfolgen  habe,  fata 

ftd)  roieber3).  2Iffe8  alfo,  waß  in  biefer  Stiftung  über  ben  S3unb  Dom 

29.  3uni  gefagt  ifi,  gilt  auch  ̂ ier.  9Bie  aber  ber  33unb  jur  Turfc 

füljrung  beß  Sanbfriebeuß  wirftid)  geeignet  war,  erhellt  barauß,  baß  für 

SToei  gäüe,  wie  bemerft,  ein  3ufanimentritt  aller  Sunbeßgenoffen  feftgefetf 

würbe*),  üflach  bem  ©runbfafee:  aufjerorbentliche  3"ftänbe  erforbem 

aufeerorbentlidje  2Rittel  unb  Maßregeln,  follten  wohl  auf  biefen  Tagungen 

bie  S3efd)lüffe  gefafjt  roerben.  2hid)  baß  ift  ein  3^$^  für  baß  ftarte 

Seroufetfein  uon  ber  3ntcreffengemeinfd)aft.  2luf  if)tn,  nicht  aber  in  iflbl 

reiben,  iuß  ein$elne  gebenben  Jeftfefcungen  fottte  bie  ©tärfe  beß  Sunto 

berufen,  unb  eß  fonnte  bie  Unterlage  bilbeu  unb  jutn  2lußbrucf  gebradu 

werben,  weil  bie  fierrn  faft  ooüftänbig  ferngehalten  würben  unb,  wie  wir 

gefehen  ̂ aben,  nur  unter  befonberen  ©ebingungen  aud)  fürberfjin  aw-- 

genommen  werben  follten,  weil  ber  ßern  beß  Sunbeß  bie  ©täbte  warm 

unb  bleiben  wollten.  2$ie  fefjr  fie  baö  gerabe  in  ben  Sanbfriebensfra^n 

waren,  3eigt  bie  £atfadje,  baß  bei  ben  jwei  oorfnn  erwähnten  Hnlätu-n, 

im  ©egeufafe  311m  gall  einer  itönigßwahl,  bie  Vertreter  ber  SunbeßgencuTt 

in  Ulm  jnfammentreten  follten.  £enn  biefeß  lag  oielmehr  innerhalb  bes 

Äreifeß  ber  ©täbte  als  Slugßburg. 

5.  fiaptttl. 

Waä)  allem  ooraugegangenen  fonnen  wir  wohl  mit  Stecht  bie  StäKf 

alß  ben  ©ruubftocf,  ja  als  ben  eigentlichen  SBunb  felbft  be$eicbnen  uitf 

fd)lea)tweg  oou  einem  fcr)n>äbifc^cn  ©täbte6unb  reben.  §ß  ?<fcntf 

mir  be«;eid)nenb,  baß  an  einer  ©teile,  wo  allerbtngfi  auch  Der  iötfchof  ren 

Slugßburg  babei  ift,  bie  ©täbte  bezeichnet  finb  mit  und 5),  obwohl  Re  aar 

nicht  bie  „wir"  finb,  fonbern  bie  §errn  unb  bie  ©täbte. 

V)  3.337  S.  20-28.  —  SJ.,  3.337  fl.  14—19.  -  s)  3.  3> 7 

rf.  46.  —  *)         eben  3.  368.  —  ■)  S.,  3.  338  3.  36. 
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£iefe  ©emeinfdmft  ber  <Stabtc  als  fofd&e  errannte  ber  ßaifer  aus- 

brüdlidf)  an.  3t)r  oerfpra^  er,  bafj  er  feine  von  it)nen  bekumbern  noch 

zertrennen  werbe,  b.  r).  an  ir)ren  SRcct)ten  fdjäbigen  ober  fte  burdj  $er- 

pfänbung  ober  fonfhoie  aus  biefer  ©ememfdjaft  r)erau8trennen  werbe1). 

3f?r  oerbürgte  er  bamit  bie  2lufred)terr)altung  ber  SRedjte  ber  einzelnen 

Stabt,  imb  bamit  madjte  er  fte  mieber  jur  SBerteibigerin  ber  etnjefneu 

gegen  etwaige  Sd)äbigung  it)rer  9?ed)te,  greifjeiten  unb  guten  ©ewot)n= 

netten*).  Auöbrütflidj  gefleht  er  $u,  baf?  bie  ©efamtr)eit  gegen  folcnc 

Sd)äbigungen  33eijtanb  leifteu  bürfe  nad)  3Wafjgabe  ber  fefigefefeten 

93uube$r)üfe £>ierburd)  empfängt  lefetere  eine  tiefere  Segrünbung  unb 

r)öfjere  Aufgabe,  unb  werben  beu  Stäbten  im  SBunbe  nod)  befonbere  3iele 

geftecft.  Wittum  werben  fic  förmlid)  alö  engerer  33unb  im  23unbe  be-- 

trautet.  SRocft  mer)r  tritt  ba§  jutage  in  ber  Seftimmung  über  eine 

etwaige  Suflöfung  beö  95unbeö4).  25ir  Ratten  fdjon  gefagt,  bag  ber 

flaifer  felbft  mcr)t  ate  SJunbeögenojfe  beteiligt  mar,  fonbern  fein  £anb, 

unb  baß  feine  Sör)ne  ir)u  ate  £anbefir)errn  23agernö  oertraten.  SItit 

bieten  Rauben  bie  Stäbte  auf  gleidjer  Stufe  im  33unbe,  wie  ftd)  aufi  ber 

5trt  ber  Vertretung  in  ber  33unbe§oer{amm(ung  ergibt.  @8  ift  alfo  ein 

3Hmb  jröifcfjen  gleidjbereduigten  Stäuben  beö  SHeidieö,  dürften  unD  9^eid^ö= 

ftäbten,  bie  in  gleicher  SBeife  atö  bünbniÄfäfng  unb  *bered)tigt  anerfannt 

mürben.  Über  biefem  S3uubc  fter)t  ber  ßaifer.  @r  r)at  ir)n  angeorbnet, 

er  l)at,  fo  fä§t  es  bie  Ausfertigung  ber  SunbeSurfunbe  erfdjeinen,  bie 

eigentlidje  SunbeSurfunbe  oeröffenttid)t,  er  bcjeidmet  ebenfo  bie  $eitlicr)e 

©renje  feiner  (Mtigfeit,  er  fteHt  ifjm  über  bie  3">ecfe  ber  eigentUdjen 

^unbeSurfunbe  rjinauö  r)ör)ere  unb  allgemeinere  Siek,  unb  behält  ftd)  aud> 

auSbriitflid)  baS  SWed&t  ber  Auftöfung  oor.  Aber  wie!  9?id)t  burd)  einen 

wiüfürlidjen,  ciufeitigen  Aft  feinerfeits  oerfprid)t  er  ir)n  aufjuföfen,  fon-- 

bern  nur  auf  einer  SBerfammlung  nad)  bereit  SRat  unb  mit  iljrem  SBiffen. 

(Sbenfo  t)at  ein  SReidjSoerwefer  bei  beö  ßaifers  Abwefenr)eit  $11  oerfafjren, 

oorauSgefefct,  ba§  er  uou  it)m  baju  beoollmäd)tigt  tft.  Tic  33ebeutung 

biefes  Verfpredjenö  fd^etitt  mir  befonbers  grofe  ju  fein.  Sie  3eigt  uns 

am  ftarften  (abgefer)en  baoon,  bafj  bie  Stäbte  aud)  fjier  als  ber  Äent 

beä  33unbeS  erfahrnen),  wie  ber  flaifer  feine  Stelluug  ju  ben  Stäbteu 

auffaßte.  9?id)t  als  9öefen  o^iie  25?itteji  unb  ̂ ea^t,  fonbern  alö  ftarfe, 

felbftäubige  politifa)e  3Wäa^te  wirb  er  fte  befjanbeln,  alö  wirflidje  ©lieber 

im  politiföjen  Äörper  beö  9?eid)eö. 

*l  M.,  3.  :*38  339      2.  —  »)  HiU.  *Ufd)cr,  3ori^un«en  uir 

beutfdi.   (Gefell.  II  einflatnv    —    \i  Ol?.,   3.  339   3.  2-6.  —  *)  W.t   3.  338 
40—46. 
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6.  €apfteU 

Per  2Sunb  »nb  bie  ftal(ertU$r  ̂ ofUift. 

Siefc  f)of>e  @infa)äfcung  bcr  Statte  oon  feiten  beS  ÄaiferS  ettt 

fpraug  zweifellos  feiner  (SrfcnntniS  oon  i&rer  TOac^t  unb  ber  Sebeuruna, 

bie  fte  für  feine  ̂ olitif  unb  feine  ganje  Stellung  (jaben  fonnten.  (rs 

wirft  fid^  bie  Jvrage  auf,  nidf)t  ob,  benn  baS  fd^etnt  mir  felbfroerftanöfif 

51t  fein,  fonbern  wie  unb  woju  biefer  93unb  ber  faiferlicben  ̂ olttif 

bienen  fottte. 

(SineS  ber  fjeroorragenbften  beS  bamoligcn  beutfd&en  flönigtums 

war  es  ben  ̂ rieben  im  Sanbe  ljer$uftellen  unb  aufregt  ju  erhalten.  Xa? 

gefajaf)  burd)  SßerFünbigung  allgemeiner  Sanbfriebeiv  unb  burd>  Bbfdjlun 

oon  einzelnen,  regionalen  Sanbfriebensbüuben 3ugleidj  war  es  öa§ 

befte  SJlittel,  mit  ben  einzelnen  ©liebem  beS  SReidjeö  in  eine  bireFte  Ste 

btnbung  511  treten,  innerhalb  beflimmter,  abgegrenzter  Äreife  bie  fynttd- 

gemalt  unb  bie  Autorität  beS  .Königs  bireft  jur  ©eltung  $u  bringen. 

3ebe  Betätigung  ber  fönigtia^en  2(utorität  in  foldjer  Stiftung  führte  ucn 

felbft  ifu*e  Sterfling  gerbet.  60  mar  es  feit  ber  2Bieberf>erfteflnna 

beutfaVn  Königtums  burcf)  9hibolf  unter  ben  oerfcf)iebenen  Königen  h 

meljr  ober  minber  ftarfem  SWaöe  gewefen.  $a§  aua)  Subwig  in  bcr 

felben  SRidjtung,  ja  er  meljr  als  feine  Vorgänger,  ft4  bewegt  f>at,  jeiat 

audj  unfer  33unb  mit  ooller  Jtlarfjeit.  (Sine  grofje  2tnja^t  bebeutenber 

Statte,  über  ein  weites  ©ebiet  gerflreut,  trat,  in  biefem  Bunbe  organi 

ftert,  unter  bie  Autorität  beS  Königs,  um  mit  if>r  auf  eine  unbegrenzt* 

2Iu$af)(  oon  3af)ren  in  SBerbinbung  51t  bleiben  unb  il)r  inner&afb  Pe« 

BunbeSgebieteS  als  Stüfee  ju  bienen.  $er  politifdje,  ja  ber  moralifd* 

©ewiun,  ben  ber  Slbfölug  beS  BunbeS  für  SubwigS  Stellung  als  Äönii 

bebeutete,  ift  fjod)  anzufangen;  er  fommt  if>r  in  ganj  $eutfd)lc:tf 

3»  oute. 

3>er  Bitnb  wollte  aHerbiugS  junäa^fl  nur  innerhalb  feines  93ereid&e4 

9hir)e,  Drbuung  unb  9teä)t  fc^ü^en.  3lber  $u  feinem  ©ebiete  ge^rt^ 

aua)  bie  Stammlanbc  beS  JtaifcrS.  So  foHte  er,  inbem  er  fie  einf^loi 

beS  ßaifers  fiänbe  frei  madjen  oon  ber  befonbcren  gürforgc  für  fie,  m< 

#ürforge  jum  roenigfteu  erleichtern,  bamit  er  fid&  bcftomeljr  feinen  übriger. 

3lufgabeu  juwenben  fonnte.  £>afi  ber  Äaifer  beabftdjtigt  Ijat,  fid)  Diefc« 

Hilfsmittels  $u  bebienen,  bafür  fa^eint  mir  ber  Beweis  föneU  unb  leid?: 

erbradjt  werben  ju  tonnen. 

3m  Dftober  fjatte  ber  ßaifcr  fdjwäbifdje  £errn  in  3ienfte  ge- 

nommen*), einen  baoon,  2llbreä)t  oon  -ffierbenberg,  insbefonbere  für 

l)  Scfinxtfm,  l'aiibfrieben  Ciiulcittunv  —  *)  Sgl.  oben  3.  362  Slnm.  3. 
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tienfte  in  Branbenburg Tie  Sage  f)ter  befchäftigte  i(m  bamalfi  über= 

f)aupt2).  ©r  plante  in  jener  3«i*  «inen  3u9  borthin*).  2lm  1.  9ic* 

oember  entannte  er  ben  SBertolb  oon  ÜReiffen  $um  Hauptmann  in  Cber= 

banern,  alfo  offenbar  $unäd$  für  bie  3^it  feiner  Slbwef  enfjeit 3).  211« 

folgen  Hauptmann  faheu  mir  SBertoIb  aber  aud)  am  SBuube  teilnehmen. 

So  mar  alfo  ber  ©unb  auch  baju  beftimmt,  ber  $auömachtöpolitif 

Submig«  511  gute  gu  fommen. 

©«  fann  aber  auch  nicht  zweifelhaft  fein,  baß  ber  93unb  bie  faifer= 

lidje  ̂ Politif  f)at  unterfingen  wollen.   2>enn  al«  bie  crflc  gorberung 

für  bie  Aufnahme  eine«  fierrn  würbe  bie  gefteflt,  bafj  er  bem  Äaifer 

gefjulbigt  fyabe  unb  bem  deiche  unb  ber  $Bunbe«gemeinf<haft  gewinn* 

bringenb  unb  für  fie  intereffiert  fein  fo&V).  25a«  ift  atterbing«  $unäd)ft 

blofj  eine  Sebingnng  für  bie  Aufnahme,  aber  fie  jeigt  bod)  bie  ©ebanfen, 

oon  benen  bie  33unb«genoffen  burchbrungen  waren,  unb  in  meinem  Sinne 

ber  23unb  wirfen  follte  unb  wollte:  im  Sinne  einer  reich«:  unb  faifer- 

treueu  ̂ olitif  unb  bamit  ber  gefefelichen  Drbnuug,  junächft  natürlich 

innerhalb  beö  S3unbe«gebiete«.   2Werbing«  wirb  einer,  ber  bem  flaifer 

noch  nicht  gefnilbigt  hat  ober  bem  deiche  nicht  nüfclich  unb  jugetan  ift, 

hierzu  00m  öunbe  nicht  bireft  gezwungen,  aber  faftifdj  wirb  er  bura) 

bie  ftarfe  Stellung  be«  ftaifer«  innerhalb  be«  ©unbeftgebietefl  oon  felbfc 

in  biefe  Dichtung  hineingeführt.   $af)in  fcheint  mir  bie  rafche  Unter* 

toerfung  Ulrich«  oon  SBürttemberg  unter  ba«  ©ebot  be«  Äaifer«6)  unb 

ber  2tnfchlu6  be«  Bifchof«  SRubolf  oon  5tonftan$  am  2.  3uui  1332  31t 

weifen6).   3n  biefer  Dichtung  ̂ atte  ber  SBuub  aber  auch  noch  eine  93e= 

beutung  öflerreich  gegenüber.   ©r  war  geeignet  ben  (Sinflufj7)  biefer 

3Rad)t  in  Dberfdgmaben  jurücfjubrängen.   Seinblich  follte  er  fich  aller- 

bingfi  nicht  gegen  Öjterreid)  fteHen.   $a«  entsprach  nicht  ber  bamaligen 

politifchen  Sage.   So  werben  bie  33ünbe  ünb  <£ibe  ber  33unbe«genoffen, 

Die  fie  gegen  Öfterreich  ha&en,  ausgenommen  *).   2lnbererfeitß  mußten 

aber  bie  oberfchwäbifchen  Stäbtc  in  bem  93unbe  ein  wirffame«  Abwehr: 

mittel  gegen  etwaige  öfierreichifche  Übergriffe  finben. 

Ter  S3unb,  fo  fönnen  wir  jufammenfaffen,  oerfchaffte  bem  ßaifer 

eine  ftarfe  Stellung  in  Sübbeutfchlanb  unb  ftärfte  fie  bamit  für  ganj 

Teutfchlanb.  Tao  ©ntgegcufornmen  beö  ßaifer«  gegenüber  ben  Stäbten 

unb  ihren  Sebürfniffeu  mu&te  ihre  9lnhänglichfeit  noch  oertfärfen.  Sie 

')  Sögmer,  ̂ Heö.  1359  8.  84.  -  »)  SB«!,  oben  S.  302  ttnm.  1.  -  »)  »öljmetv 

.Kefl.  1869,  S.  84.  Cefele  I  765.  Crbenfo  nmr  "Weiften  roitlirenb  be$  Mflifere  flbioefen* 

hext  in  Italien  Hauptmann  geioefen.  llrfbdi.  oon  Ulm  II  62.  —  «)  i».,  £.  338  6—10. 

—  *)  «al.  oben  S.  360/61,  unb  «öfjmer  flec*.  1404  c.  87.  —  •>  Regesta  episcop. 

Constant.  4364  e.  147.  —  T)       oben  e.  351,  3lnm.  6.  —  •)       «.  3.'J8,  8-  23-25. 
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SBerbinbung  rourbe  t^m  förbertidj  für  feine  ̂ olittf,  bei  ber  fic  ifnn  einen 

fRüdtyalt  geroäfjrte. 

7.  fiapttel. 

3>ft  gSuttb  toa  Brett  &  einet  ißronoaftanj. 

9foa)  barüber  hinaus  gefjt  bie  23efttmmung  be$  SBunbel 

feine  ©eltungsfrtjt  feftgefe&t  n>trb,  werben  tfim  $oe\  weitere  auigü&rc 

geflcHt. 
£er  93unb  foll  roäfjren,  fo  wirb  erflärt,  biß  311m  £obe  beö  Äoivrc 

unb  barnad)  no$  jroei  Sa^re1),  faß«  nid)t  oorfjer  bie  SWeuroabl  roü 

Sogen  ift*). 
Sllfo  audj  roätjrenb  ber  £f>ronoafan$  fotl  ber  fianbfrieben  innerhalb 

beß  SunbeögebieteS  aufregt  erhalten  werben  unb  fotten  bie  £tä&tf  bo 

redjtigt  fein,  ir)re  greifjeiten  unb  9ied)te  nadj  2tfa§gabe  ber  Storni 

organifation  $u  rjerteibigen.  Um  fo  §öf>er  ift  bieö  an5ufd)lagen,  als  inner 

roäfjrenb  biefer  Seit  ber  £err  unb  93efd)üfcer  fer)tt. 

3ugleid)  fefjen  wir  alte  Sebürfniffe  unb  23ünfdje  ber  Stä&ie,  in; 

mir  au$  in  bem  93unbe  rom  29.  3uni  1331  fanben3),  bie  übertwur: 

fia)  ftnben  feit  ben  £agen  beß  erften  großen  ftäbtifd)en  Sunbefi  wir 

3a^re  12544),  ber  ja  jeitlid)  faß  jufammenftel  mit  bem  Untergang 

eigentlirfien  9Honard)te,  bie  bann  roieber  anftaud)ten,  fo  oor  ber  ̂ aV. 

9hibolf«6),  bie  mir  in  ber  ©egenb  unfere«  SJunbeö  -werft  ftnben  in  tor« 

SBunbe  Augsburg  mit  fierjog  Subroig  oon  Sapern,  Äaifer  Subroigö  Älter 

uom  8.  Februar  1 292 6),  bann  roieberum  im  Saljre  1308  ̂   befonörr? 

<tber  im  %a\)xc  1313 8).  Satten  bie  jroei  erften,  in  ben  3ö^ren  12> 

unb  1273,  jene  öebürfniffe  ju  befriebigen  gefudjt  burd)  3ufammenfd)lun 

bor  eigenen  fiäbtifdjen  Gräfte,  fo  ijt  für  bie  fpätere  3*it  unb  befonber; 

für  bie  fa)roäbifd)en  ©täbte  bejeidmenb  ber  2tnfdjlu&  an  einen  mäcbtw" 

Senn.  9?ur  im  3a&re  1308  ift  ein  Stnfa^  $um  anberen  3?erfa^ren  :i- 

fmben.  darauf  glauben  mir  aud)  aud  anberen  ©riinben  näher  er- 

gefjen  ju  foßeu. 

')  3.  3^5  ,S.  32—34.  —  *)  ffi.,  3.  335  3.  1  unb  2,  3.  17.  -  J»  i- 

oben  3.  357.  4)  ̂ rotofoll  ber  oitumg  beö  $hinbc$  in  3)2ain$  »om  12.  III.  l£y" 
Constitutiones  II  3.  586  IX  §  1.  —  *)  llrfbcr>.  »on  ftranffurt  (ed.  Lau.)  I  31* 

flr.  313  »gl.  ebenba  3.  154  Wr.  276.  —  •>  Urfbc».  »ou  «ugsburg  I  129. 

rHubolf  war  am  15.  VII.  1291  geftorben,  3(bolf  nmrbe  am  5.  V.  1292  gewählt.  - 

7t  81.  "Mai  1308  Ulm  OJebr.  llrfbd).  »on  Ulm  I  240  3.  294/95  unb  »om  2.  3uni  1* 

Webr.  in  Monumenta  Boica  XXXIII  225.  —  •)  GS  wählen  bie  fterjoge  »on  Cft<rrri 

?u  Pflegern  bii?  an  einen  „einmütigen"  Mönig:  Ulm  (UrFbcq.  »on  Ulm  I  263>.  Äenns«"-"- 
(Böhmer,  flieg.  338  3.308),  «Jemmingen  (ebenba  2  3.234),  itonftan^  (^eued«^ 

XXIII  3.  293  »on  3d)iualm  al^  unbefannt  gebmeft;  aber  bereite  gebrutft  in  $eair. 
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3(m  31.  9)toi  13Ü8  oerbanben  fidj  baö  2tugöburger  ©omfapitel  in 

Vertretung  be$  93ifdrofö  unb  bie  ©täbte  Augsburg  unb  Ulm  auf  bie 

Tauer  oon  einem  3<*fce  &iö  einmütigen  2öaf>l  eine«  ÄönigS  &u 

$egenfeitiger  fiilfe.  Sil«  ©runb  gaben  Re  an:  da  unser  herre  kunig 

Albrecht  starb,  dem  got  genade,  do  forchten  wir,  daz  daz  land 

in  Unfriede  gefiele  und  daz  wir  davon  arbait  und  schaden  em- 

pfangen mohten.  §ier  fe&en  roir  alfo  brei  ber  bebeutenbfhn  ©lieber 

bes  Sunbefi  oom  20.  Sttooember  1331  gur  2lufred)terf)attung  beö  £anb« 

friebenö  roäfirenb  ber  Xfnronoafana  bereits  oereinigt.  Slber  bie  <2tabt 

Sugoburg  unb  baö  £omfapitel  fudjten  noa)  eine  roeitere  SBerbinbung  su 

^eroinnen.  2lm  2.  3«ni  1308  oerbanben  fi$  mit  ifjnen  jum  felben  3roecf 

unb  aus  bemfelben  (Brunbe  bie  fiergöge  oon  23apern,  SRubolf  unb  Subroig, 

eben  ber  fpätere  Äaifer.  §ier  fyaben  roir  alfo  ein  oiertefi  bebeutenbeß 

i^ttgtieb  unfereö  Sunbeö  oon  1331.  Gine  geroiffe,  aHerbing«  nur  eine 

geroiffe  parallele  $roifd)en  1331  unb  1308  ift  oorf)anben.  SBor  allem 

feben  roir  aud)  1308  eine  TOttelfteöung  ber  Stabt  unb  bes  Siötumö 

Augsburg,  £ie  Skbeutung  ber  S3ünbe  oon  1308  für  bie  ©rflärung  beö 

Sunbes  oon  1331  liegt  auf  ber  £anb. 

3n  einem  aber  untertreibet  fia)  unfer  Shmb  unb  fdjon  ber  oom 

3uni  1331  oon  allen  anberen:  er  regelte  bie  SBefriebiguug  jener 

ftäbtifeben  33ebürfniffe  fajou  ju  Seb^eiten  befi  Alönigö.  Unb  baö  ift  oon 

großer  33ebeutung.  @ö  beroeift  baö  große  CSntgegenfommen  unb  SBer* 

ftänbniö  SubroigS  für  bie  fiäbtifdjen  33cbürfniffe  unb  3eigt  anbererfeitö, 

Dan  biefe  bamalö  befonberö  lebhaft  empfunbeu  rourben. 

3)ie  (Srflärung  bafür  ̂ aben  roir  fdjon  oben  beim  SBunbe  oom 

2<>.  3uui  faben  ju  müffen  geglaubt  in  ber  ®efcf)id)te  ber  jroei  jüngft 

vergangenen  3fa^rjer)nte. 

3>ie  2)oppelroabl  oon  1314  Ijatte  audj  bie  Stäbte  unfered  23unbeä 

in  oerfdnebene  Sager  geführt1).  2lbcr  bie  langen  3^bre  beö  Krieges 

brachten  bie  ©täbte  einauber  näljer.  ©in  Seroeid  bafür  ifl  ber  Vertrag 

3lugäburg§,  baö  Subroig  anfing,  mit  oielen  oberfcfyroäbifdjen  &errn  unb 

ben  SRcidjßfiäbten  Ulm,  Sttemmingeu,  Kempten  unb  ßaufbeurn,  bie  alle 

Cfterreia)  anfingen.  $)er  am  2.  ftooember  1319  auf  brei  3af)re  ge- 

fdjloffene  Vertrag*)  bebeutete  feinen  Abfall  Slugöburgö  oon  Subroigö 

für  &€)(b.  bee  »obenfee*  IV  18  unb  (Sb,ronifen  ber  3tabt  .Honftmn  3.  310) ;  na<t> 

3(nm.  2  bei  3tfjroalm  1.  c.  anrf)  3ürictj.  3n  einem  Vunbe  mit  ben  fterrn  oon  Vicf>tenberii 

fudii  £acjenau  3a)ufc  (3tfd)r.  für  Öefö-  bes  Cberrljeinö  VIII  3.  170).  Weitere  foldje 

^eretnbamngen  ftelje  bei  .Hopp,  (Hefrf).  ber  eibflcndff.  öünbe  IV«  3. 12  ff.  —  »)  %c\l 

3tältn  III  3.  135;  «nm.  2.  ̂ attJjiaö  non  Ncuenburii  in  «ölmtev,  fontes  IV  3. 188. 

—  -)        oben  3.  355  3(nm.  1. 
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©adje1).  £ß  war  oielmeljr  ein  SöaffenfHttffrmb,  aber  unter  Nahrung 

von  Slugßburgö  ©tellung  511  £ubmig.  SSegrünbet  wirb  er  burd)  Die 

wirtfa)aftlid)eu  SBirfungen,  bie  ber  Ärieg  um  bie  Ärone  biß  jefct  gehabt 

fjabe  unb  nodj  ̂ aben  fönne.  $er  n>irtfdr>aft(tdr)e  ©djaben  war  natüriiä 

am  größten  bei  ben  ©tobten  unb  baß  niä)t  bloß  bei  Slugßburg.  So 

mödjte  iä)  ben  4tfaffenftiflftanb  als  eine  Slrt  flon$effton  an  bte  gemein^ 

famen  33ebürfniffe  ber  ©täbte  anfefjen.  Slöerbingß  mußte  er  Suaftfoiq 

aud)  manrfje  9lü(fftd)ten  in  ber  Unterftüfcung  Subwigß  auferlegen.  3fo 

bererfeitß  jeigt  er  unß  aber  aud)  bte  fjeroorragenbe  SRadjt  unb  ̂ ebeutong, 

bie  eine  einzige  9teid)ßftobt  befaß.2) 

3efct,  nadjbem  bie  3af)re  beß  Krieges  oorbei  waren,  meld)  befere& 

bittet  fonnte  man  ftnben,  um  äfjnlidjen  3ufiänben  t>or$ubeugen,  ate  oas 

ber  frühzeitigen  Vereinbarung  einer  gemeinfameu  ©elbftyilfe? 

$aß  fte  bieß  SRittel  fid)  fd^ort  jefct  fd)affen  fonnten,  wäbrenb  Der 

ÄÖnig  nod)  lebte,  baß  nerbanften  fte  ber  ©inftdjt  Subwigß,  ber  außertem 

if>re  3Rad)t,  wie  mir  gefe&en  fjaben,  im  $ienfte  feiner  ̂ olittf  ju  wr- 

roenben  gebaute,  bann  aber  wünfdjte,  baß  nad)  feinem  $obe  ber  Sto 

feinen  ©öfmen  junt  (Stammt  reiben  foüte.  $eßwegen,  b.  f>.  um  Der. 

33unb  über  ben  Xob  beß  ßaiferß  fnnauß  reiben  (äffen  $u  tonnen,  nabmen 

audr)  feine  ©öfme  alß  bie  ßerru  oon  Tonern  am  Sunbe  teil  unb  mir 

er,  ber  ßaifer*). 

£aß  ber  Äaifer  oon  fold)er  gürforge  für  feine  ©öfme  gelciu't 

war,  jetgt  eine  anbere  Urfunbe  00m  1.  9?ooember  1331 4 ),  bte  oben 

bereits  ermähnt  ift.  3ln  bemfelben  Xage,  an  bem  ®raf  33ertol&  rem 

Staffen  ben  93efef)l  $um  9lbfd)luß  beß  Shtnbeß  erhielt,  wirb  er  aud>  ;um 

Hauptmann  in  Dberbanern  ernannt,  unb  tym  ooHe  ®emalt  gegeben:  Dort 

ben  Jtaifer  5U  uertreten,  an  beffen  ©teile  ju  malten,  Amtleute  einmfefcen 

unb  ju  entfefeeu,  t>on  i^neu  5Red)nung  ju  nehmen  unb  $u  tun,  maß  na& 

feinem  (Srmeffen  bem  Äaifer,  feinen  Äinbern  unb  Seuten  nüfclid)  feir. 

werbe;  aud)  fofl  er  nad)  beö  Äatferß  £obe  Pfleger  (b.  f).  $ormunfc> 

feiner  ftiuber  uuö  beö  £anbeß  SBapern  fein  biß  auf  Ujren  Siberruf. 

$er  3uiammeiif)ang  beiber  Urfunben  00m  1.  Stooember  1331  ift 

flar.  SWeiffeu  wirb  511m  Hauptmann  ernannt  roegen  ber  ©tellung  ©aoero 

im  Söunbe,  baß  f)auptfäd)Iid)  burd)  ben  jeweiligen  Hauptmann  oertrettT. 

wirb5).    Tie  (Ernennung  9teiffenß  mit  ben  obigen  Sefugniffen  jn^: 

J)  ben  Sdifleburqer  8tabtt>nMre(fjnMngen  wirb  1320  Subroig  to\t  roorr 

.Honig,  Jvriebri(f)  öer^og  oon  üikrreid)  genannt.  —  *)  V>q\.  oben  ©.  368.  —  'i  Gtnr? 

ioar  eö  atn^  bei  bem  grofeen  JVürfienbnnb  im  ÜJiai  1331.  Siebe  oben  6.  355  ftnn.  4. 

^nn.  1332  oerbinben  fid)  Vubroig«  bret  @öbnc  ebenfo  mit  Äraft  oon  $>obenlobe,  UtfM- 

uon  .v^obenlobe  II  403  8.  328.  —  *)  ̂ obmer,  Sieg.  1369  6.  84  genauer  Cefete  1 76a. 

—  h  5igl.  oben  3.  369. 
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beutlid),  bafc  man  ftd)  am  1.  SRooember  beteitd  flar  gewefen  tft  über  bafl 

öfinbm«,  ein  Seweifi  mei&r  bafür,  baß  ber  ©ebanfe  an  biefefi  nid)t  erft 

am  1.  SRooember  cntjlanbcn  ifl.  SBeiter  ̂ eigt  bic  Urfunbe,  baß  ber 

Äaifcr  mit  ber  2Röglid&fett  feine«  £obe«  geredmet,  ftd)  beßf>alb  für  feine 

Äinber  geforgt  unb  wieberum  bed^alb  feine  <5ö(me  am  öunbe  f)at  teil- 

nehmen laffen.  2)er  33nnb  fotttc  SReiffen  unb  ben  flinbern  ßubwigfl 

Sdjufc,  SRüdtyalt  unb  ©tüfce  gewähren  wäf>renb  ber  ̂ ronoafanj  unb 

befonbers  gegenüber  ben  politifdjen  ©reigniffen  roä^renb  biefer  3eit,  aller* 

bingö  $unäd)ft  nur  für  SubwigS  Stammlanbe,  weiter  aber  baburdj  audj 

für  i^re  Stellung  in  öranbenburg  unb  in  ganj  $eutftt)(anb  überhaupt. 

©0  würben  alfo  beibe  £eile  jueinanber  geführt  burd)  tfjrc  93e= 

bürfniffe,  ber  Äaifer  bejw.  feine  <5öf)ne  unb  bie  ©täbte.  S3ei  beiben 

f  am  bie  9Köglid)feit  befi  Xobeä  befi  ff  aiferft  in  grage l) ;  fie  f>at  junädjjt 

jum  9töfd)luß  bes  Sunbefi  ben  Slnlaß  gegeben.  $aß  e«  bei  ben 

©tdbten  getan  ̂ at,  geigt  bie  ermähnte  6teuerquittung  Ulrid)«  oon  Würt- 

temberg für  ©ßfingen,  baß  fie  sunt  2Inlaß  für  ben  ffaifer  geworben, 

le^rt  bie  Ernennung  SReiffenfi  gum  SBormunbe  ber  fatferlid&en  fftnber. 

8.  «aptttl. 

3>er  55«nb  unb  bie  3*ennm9f  eines  £*nig$. 

gür  alle  Sunbeftmitglieber  mar  wätyrenb  ber  X^ronoafanj  bie  grage 

nad)  ber  neuen  Sefefcung  be«  £f)rone«  oon  ber  &öd)ften  93ebeutung.  gür 

bie  §erjöge  oon  Söauern  ging  fte  befonbers  bafjin,  wer  ber  9tfad)f olger 

ifjreö  SBater*  werben  folle,  für  bie  Stäbte  gipfelte  fie  in  beut  21>unfd), 

baß  bie  2öaf)l  balb  erfolge  unb  einmütig  oolljogen  werben  möchte, 

©tdjerlid)  aber  bürfen  wir  feinen  ©egenfafc  annehmen,  in  bem,  was  bie 

Otäbte  mit  ben  gejtfefcungen  erfrrebt  fjaben,  bie  jefct  bef proben  werben 

müffen,  unb  bem,  was  in  ber  2t6ftdt)t  ber  £er$öge  oon  SBanern  gelegen 

^at.  2Ran  mußte  fid&  ooDftänbig  flar  fein  am  20.  Stooember  über  bie 

beiberfeitigen  2Bünfd>e  unb  3iele.   6ua>n  wir  alfo  feftjufteHen,  auf 

»)  «ngeftdjtö  beffen  fbnntc  man  oermuten,  bafe  baä  öefinben  bcö  Maiferä 

bamalä  2lnlaf}  ju  jolöjen  SJefürdjtungen  geben  fonnte.  3(ber  biefe  Vermutung  wirb 

burd)  ein  ©djreiben  beg  ÄaiferS  an  [eine  3)iuh,me  SBeatrij,  Jperjogin  von  .Harnten, 

roiberlegt,  roorin  er  mitteilt,  bafi  er  unb  bie  Ataijerin  gefunb  feien  unb  bafc  alle  %m 

gelegcnljeiten  gut  getjen.  (SJöljmer,  Steg.  3327  <£.  363 ;  SJÖljmer,  acta  imperii  selecta 

748  ©.  508.  Saturn  gibt  Sötjmer  14.— 20.  £ej.  1331.  2?ie  Ijoffnungeireubige 

©timmung  beä  ̂ riefed  fann  alfo  aud)  fd)on  mit  eine  ̂ olge  beö  glücflia^eu  SCbfdjIuffcS 

be*  ©unbed  fein).  &ie  3)Jögli(^feit  beö  Jobed  beö  .Hai)"er$  fpielt  aud)  in  ben  folgenden 
3al)ren  eine  Siotte.  6ieb,e  äJogt,  9albuin  6.  64  Slnm.  2  unb  b,ier  näd)ftc  3.  *nm.  1. 

2»an  rcdjnet  babei  fo,  al«  ob  ber  Job  balb  eintreten  fönnte. 

ffiürtt.  Otertelia^rt^.  f.  Sanbrtocf«.  «.  ».  XIV.  20 
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welchem  gemeiufamen  SBege  man  fte  ju  erteilen  gefugt  fyat,  welches 

©ebürfniö  unb  welcher  ämd  bcu  Stäbten  unb  fierjögen  gemeinfam  ge? 

wefen  ift. 

3iad)  bcr  erfiten  geftfefeuug  *)  follen,  faQd  innerhalb  zweier  3a&rc 

nad)  bem  Tobe  bed  flaiferö  ein  einmütiger  unb  eiuftimmig  gewählter 

ftönig  uorfjanben  fein  werbe,  bie  ©unbeßgcnoffen  in  3lugaburg  ju  einer 

Beratung  jufaminenfommen ;  fann  man  üm  bann  für  einen  einmütig  unb 

etnftimmifl  gemälzten  ftönig  anfersen,  fo  follen  Tic  baß  gememfd>aftlid) 

tun  unb  if)m  gefjorfam  fein  alß  einem  römifdjen  flbnig  oon  Hedjtß  wegen. 

2luöbrücflia)  ift  311  biefer  geftfefeung  bemerft,  bafe  Tie  fid)  baß  „behalten" 

Gaben  uoti  ber  ©nabe  beß  5tatfers.  $aß  jetgt  uuß  baß  ©eroidjt,  baß  Re 

auf  biefe  Jeftfefoung  gelegt  fyabeu.  $a6  Slugßburg  jefct  ber  Drt  ber 

Bunbeßoerfammlung  ift  im  ©egeufafc  ju  ben  Saubfriebenßfadfen,  roo  eß 

Ulm  war,  beweirt,  baß  Bauern  an  biefer  grage  mefjr  beteiligt  mar. 

Sollte  aber  bie  Berfammlung  ber  Bunbeßgenoffen  nur  baju  bieneu, 

bie  9ie4tmäfiigfeit  bcö  neuen  ÄÖnigß  ju  prüfen  unb  ftc&  für  if)n  §u  er= 

Hären  V  unb  was  bebeutete  biefe  Prüfung  ?  2Bir  befommen  fofort  Älar: 

beit,  wenn  wir  bebenfen,  bafe  einer  ber  Bunbeßgenoffen,  3Warfgraf  Subroig 

uon  Braubeuburg,  tfurfürft  beß  $Weid;efi  unb  ßönigßwä&ler  mar,  ber  ftd) 

freilief)  niebt  in  biefer  @igenf(fcaft,  fonbern  nur  alß  $erjog  oon  Bauern 

am  Bunbe  beteiligte,  immerhin  aber  flurfürfr  mar.  Neffen  5turfürfxen= 

würbe  wie  bcr  BeiU*  ber  SHarf  Branbenburg  überhaupt  würbe  ifjm  aber 

bamatö  immer  nod)  00m  Rupfte  beftritten.  Sßenn  ber  ©unb  alfo  bie 

gorberung  ber  Ginmütigfeit  ber  nädjften  $önigßwaf)l  aufteilt,  fo  lag 

bariu  bie  gorberung  ber  SRitroirfung  Subwigß  beß  Branbeuburger  bei  ber= 

felben  unb  bamit  ber  Slnerfeunung  jeneß  !Redr)tcö  unb  Beftfeeß  oon  feiten 

ber  aubereu  fturfürften.  Tic  Stäbtc  erfeimcn  bie  SRecbtmäfjigreit  Subwigß 

fdjon  jefet  an  burd)  bie  Bejeidmung  als  SRarfgraf  oon  Branbenburg. 

91uß  bemfelben  ©runbe  wie  Submig  ber  Söefiö  b*r  ̂ Wörf  Branbem 

bürg,  itamlid)  weil  Subroig  b.  33.  gar  nidjt  red)tmäfjiger  ßönig  gemefen 

fei,  fonnte  aber  aud)  ben  Stäbten  ber  Beft&  ber  ifmen  uon  Subroig  oer* 

liebeneu  Areibciten  unb  ©naben  flreitig  gemaebt  werben.  So  war  an# 

nad)  biefer  Seite  f)iu  bcu  Stäbten  ein  Bebürfniß  mit  ben  Söhnen  Sub= 

wig$  gemeinfam.  $cbcr  neue  ßönig  aber  mufcte  in  bem  Bunbe  einen 

ftarfen  pofitifdjcn  Jaftor  erfennen,  weil  in  Hjm  eine  fo  große  Sn^abl 

oon  9ieid)dftäbten  geeint  war,  biefe  aber  eine  &auptfiüfce  beß  bamaligen 

')  4W.  oben  £.  3:.T.  £ie  »eforanii  bcr  veiabte  beilüde  Subroi«  l  %  1334 

in  feinem  befanuten  edirciben  an  3i?onn«,  worin  ir  feinen  Serjic^tplan  ableugnet, 

ciebe  *oat,  ̂ albuin  :c.  e.  m  f.  bcf.  104  9Cnm.  1.  -  s)  SB.,  6.  336  3.  36  Mi 
3.  3!ki  $.  2. 
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Äönigtumö  bilbeten,  unb  mußte  ftch  alfo  für  bie  Slnerfennung  unb  QuU 

öiaung,  bie  ihm  in  ihren  Greifen  einbettig  geletftet  rourbe,  burch  bie 

Betätigung  ihrer  althergebrachten  unb  oon  Jßubroig  neu  ocrliehenen  grei^ 

Reiten  unb  fechte1)  erfenntlidj  jeigen,  baju  fic^erlic^  auch  burch  bie  33e= 

flätigung  ber  ihnen  oon  £ubroig  im  39unbe  gemalten  3u9ePönbniffc/ 

nämlich  befi  Rechtes:  jeben  £anbfriebenfibruch  gemeinfam  abzuwehren  unb 

fia)  gegen  jeben,  ber  fie  an  ihren  fechten  unb  Freiheiten  fd&äbigen  mürbe, 

gemeinfam  &u  oerteibigen ;  enblieb  auch  ba«  33erfpred)en  beö  neuen  Äönigö 

fie  nid&t  &u  oerpfänben.  25a6  aber  bebeutete  nicht«  anbereö  al«  bie  gort; 

bauet  beS  SBunbeö  unter  ber  Autorität  be«  jufünftigen  Äönigs*').  2>ieß 

alle«  föeint  mir  bie  geftfefeung  511  enthalten.  Sie  innere  sJJotroenbigfett 

[priest  bafür,  roenu  fie  roirf  liehen  praftifchen  3roecf  ̂ aben  fodte. 

©röfjere  Schroierigfeiten  Bot  eine  etwaige  3)oppeIroar)t ;  für  fie 

mußten  bed$a(b  befonbere  unb  ausführlichere  SSorfehrungen  getroffen 

werben.  Staub  man  bodt)  au&erbem  auch  «och  unter  beut  @iubrucfe  ber 

testen  jmei  Qahrjehnte,  ber  3eü  oes  Äampfe«  um  bie  Äronc.  (Sine 

$oppelwahl  aber  mar  bei  ber  bamaligen  £age,  befonberö  bei  ber  oer* 

ichiebenen  Stellung  ber  fturfürfteu  jum  Zapfte  unb  beffen  Hnfpriichen, 

nicht  unmöglich. 

3luch  im  galle  einer  $)oppelwahl  wollte  man  in  Slugfiburg  3^ 

fammenfommen 8).  $a  inbe«  bie  Sage  erfdnoert  war,  fo  war  eine  genaue 

Regelung  befl  Stimmem>ert)ä*ftniffe8  unb  ber  S3ef^lu6fä^igfeit  ber  93er* 
iammlung  oon  oornherein  erforberlidt).  Sie  würbe  oorgeuommen.  211$ 

Aufgabe  berfelben  in  biefem  galle  rourbe  erfaunt  $u  prüfen,  welcher  oon 

ben  beiben  erwählten  Königen  ber  nach  Sifligfcit  unb  SRecht  erforene  fei. 

Unb  biefe  Prüfung  geflieht,  naebbem  bie  Vertreter  ber  SBunbeögenoffeu 

fich  oorher  burch  einen  (Sib  3U  bcn  ̂ eiligen  oerpflichtet  haben,  bie  Prüfung 

nach  beftem  ®ewiffen  §u  oofljiehen.  3h*e  ©rfenntniö  ober  bie  ihrer 

Mehrheit  binbet  bie  Oefamtfjeit.  Semgemäfj  ift  biefe  oerpflidjtet,  in  bem 

ben  rechtmäßigen  ßönig  ju  fehen,  ben  Tie  als  foldjen  E>tiigefteIIt  fyabcn, 

ihm  Slnerfennung,  ©ef>orfam  unb  bie  Sdjulbigfeit  $u  leiften,  bie  mau 

')  (rtioaS  äfjnlidjeö,  wie  tjicr  bie  fdiioäbifd)en  otäbte,  Rotten  bereite  am 

12.  9(ug.  1293  bic  brei  r^eintfdjett  Stäbte  ÜHatnj,  ißorms  unb  Speyer  nid  einen 

.v>auptvoecf  ifjreö  $hmbeö,  ben  fie  311  £ebjeiten  beä  bamaligen  Könige  Wubolf  fdjloffcu, 

fnngcfteüt :  bie  9(ncrfennung  ifyrer  5Red)te  00m  wfünftigen  Äönig  gemeinfam  $11  er- 

roirfen.  (ttrfbd).  oon  98onn$  I  453  <5.  299).  König  9(bolf  genehmigte  fpäter  biefen 

i*unb,  inbem  er  fid)  felbft  mit  tljm  oerbanb.  (Gbenba  477  8.  312.)  —  *)  53ci  ber  am 

17.  3uni  1340  a(fo  nod)  ?ur  3^it  5?ubroig4  b.  ̂ .  Donogenen  Crneuentng  unfered 

^unbe«  tourbe  in  ber  Xat  eine  entfpredjenbc  ̂ eftiinmung  aufgenommen.  ii5ifd)err 

5orfa).  jur  beutfd;.  (^Jefd).  U  S.  182/83.  -  •)        6.  336  3-  3-17,  refp.  20. 
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bem  Äönig§re<ht  gegenüber  hat.  Tie  SRinberheit  ift  gebunben,  fu$  bem 

Söef^IuB  unb  ber  Haltung  ber  SRehrbeit  ohne  ©ioerrebe  ju  fügen. 

Sttan  bemerft,  roie  viel  mehr  ber  CntichluB,  eine  Soppefroahl  als 

folcfje  nicht  $u  ignorieren,  fonbern  ben  2lnfd)fu§  an  einen  ber  erwählten 

Könige  v*  fudjen,  ben  gorberungen  beS  politischen  SebenS  unb  beS  gelten; 

ben  Staatsrecht  entsprach  als  baS  Verfahren,  baS  bie  3täbte  beS  Meiches 

in  ähnlichen  AöHen,  in  ben  ̂ fahren  1 25^ J)  unb  1273*)  beobachtet  Ratten. 

Xamals  (jatte  man  befchloffen,  feinen  oon  ben  beiben  ©egenfönigen  an- 

juerfeunen,  in  ber  Hoffnung,  eine  $oppelroahl  ju  oerfnnbem.  Seit  1256, 

noch  mehr  feit  1273  roar  baS  freie  3Bar)lreer)t  ber  fieben  äurfürften 

unerfd)ütterlich  geworben.  9Rau  mußte  es  anerfennen,  auch  für  ben  5aH 

einer  Toppelroafjl  (ba§  3af)r  1314  fyaüe  es  ja  geseigt).  So  wollte  man 

nur  bie  größere  ober  geringere  SRedjtmämgfeit  ber  2Baf)l  prüfen,  um 

barnad)  fic^  $u  entfdjeiben. 

©beufo  greift  man  jur  $ugclaffenen  Selbfthilfe  oon  SunbeS  wegen, 

um  ben  ©efahren,  bie  ein  Toppelfönigtum  in  [ich  barg,  entgegenzutreten 

unb  fia)  felbft  roie  bemjenigen,  ber  oom  33unbe  als  rechtmäßig  anerfannt 

roirb,  burd)  ben  ©unb  einen  ftärferen  9^ü<fr)att  $u  geben,  Sßaffh>ttät  in 

einem  folgen  Aalle  märe  foroohl  unergiebig,  roie  gefährlich  geroefen; 

bagegen  fonnte  Slftioität,  befttmmteS,  entfehl  offenes  ßanbeln  auch  in  bie 

fteruc  Ijineiuroirfen.  $enn  entfdjieb  fid;  biefer  Sunb,  ber  einen  anfehn= 

lid)en  Teil  oon  Sübbeutfdjlanb  umfpannte,  für  einen  ber  beiben  erwählten 

Stönige  mit  Wad)brutf,  fo  roar  roohl  beffen  Übergewicht  für  ganj  ©üb* 

beutfdjlaub  angebahnt,  oielleicht  für  baß  9teich  überhaupt  unb  ben  ®e 

fahren  eines  längeren  ToppelfönigtumS  bie  Spifce  abgebrochen.  3<*  e$ 

fonnte  oiel!eid)t  fogar  baS  Übergemidjt,  bas  ber  Slnfchluß  SubwigS  beS 

SBranbenburgers  unb  beS  iöuubes  einem  itanbibaten  bringen  mußte,  eine 

£oppelroah(  überhaupt  oerbiubern  Reifen,  £amtt  roärc  am  heften  ben 

3ntereffen  ber  Stäbte,  als  auch  bem  ber  faiferlidjcu  Söhne  gebient  ge^ 

roefen,  lefeterett  roeil  ber  fo  gewählte  ftönig  ihnen  bann  befto  mehr  oer- 

pflichtet roar. 

2lüVö  jufammen  roar,  roeun  es  gelang,  oermutlich  geeignet,  nicht 

nur  bieten  ober  jenen  fürftlichen  ober  ftäbtifAeu  Sonberintereffen  ju  bienen, 

fonbern  bem  Jyortbefianb  ber  9ted)t$orbnung  im  deiche  unb  bereu  ©clbft- 

fiäubtgfeit,  roie  fte  ber  5taifcr  oertrat,  jugute  31t  fommen.  SJJan  fann 

fid)  bem  iriubruefe  nid)t  oerfehl teßen,  roeun  man  bie  einzelnen  Vorgänge 

unb  ̂ eftimmungen  in  ihrem  SufammcnhaNg  erfaßt,  baß  begleichen  Gte 

l)  Constitutione»  (in  MSG)  II  c.  586  Ta.  IX  §  3.  —  *)  Urtbrf).  oon  ̂ anl 

fürt  (od.  Lau.)  1  312  S.  154  oom  2.  tfebr.  1273. 
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banfen,  (Srroägungen  unb  9Ibftd)teu  bei  bcn  beteiligten  ̂ Perfonen  Damals 

roirflicb  oorbanben  geroefen  finb  unb  fie  in  ber  £at  ben  2lbfcblu&  beö 

öunbeS  mit  herbeigeführt  haben,  Wau  fann  in  fie,  wie  mir  fdjemt,  noch 

einen  tieferen  ©inblicf  geroinnen,  roenn  man  geroiffen  Vorgängen,  bie  mit 

ü)nen  in  3ufammenhang  (tehen,  Öerücffichtiguug  suteit  roerben  läßt. 

$cr  ©unb  unb  bic  bantaltgc  fatferlidje  $o(ittf,  bcfonberä  gegenüber 

einen  foldjeu  tieferen  ©inblicf  febeinen  in  93erbinbung  mit  ben  SBer* 

iöfmungöoerbanblungen,  bie  ber  ßaif er  Witte  1331  in  2loignon  anfnüpfen 

liefe,  jroei  Scbriftftucfe  §u  gewähren,  benen  roir  unfl  jefet  noch  juroenben 

muffen.  2)a8  eine  ifl  bafi  Outachten  eines  ©elehrten  am  £ofe  beS 

ftaiferö,  an  lefeteren  gerichtet baö  anbere  ein  Schreiben  ber  nieber= 

fd)roäbifchen  Stäbte  an  ben  (£r$bifcbof  Salbuin  oon  Xrier  oom  2.  Sanuar 

1332»). 

©rftere«  Schreiben  ift  unbartert.  (*s  ift  jebodj  barin  oon  S3erhanb= 

hingen  bie  SRebe,  bie  ber  Jtaifer  mit  Sßapft  3ol)ann  XXII.  pflegen  wollte. 

2luf  ©runb  oerf  Rieben  er  SlnbaltSpunfte  erblicft  Sßreger  in  biefen  SBer* 

fyanblungen  bie  oon  ber  Witte  beö  3ob^s  1331,  unb  fefct  ba§  ©ut= 

achten  beö^atb  in  bie  ftcit  oor  bie  Slbfcnbuug  ber  faiferlidjen  ©efanbt- 

fdiaft3),  bie  am  14.  Df  tober  1331  etioa  oon  SugGburg  $ur  gübrung  ber 

Unterhanblungen  nach  Sfoignon  abging4).  3hm  folgte  im  großen  unb 

ganjen  auch  Selten5),  ber  fonft  ̂ reger  befämpft,  inbem  er  efi  in  bie 

jjjeit  oon  Witte  1330  bis  etroa  Witte  1331,  an  anberen  Stetten  aller; 

bingfi  anberö,  aber  immer  in  bie  3abre  1330  unb  1331  batiert.  9feuer= 

Ding«  bö*  ßnotte8)  bie  2Cnfid)teti  Sßregerö  unb  gelten«  noch  einmal  ge= 

prüft  unb  fam  &u  bem  Ergebnis,  bafj  e$  etroa  in  bie  3eü  oon  Sunt  bis 

Dftober  1331  gehöre,  ©er  SSerfaffer  bes  (9uta$tend  l)at  oljne  3*oeifel 

bie  Slbficht,  £ubroig  oon  ben  $erbanbluugeu  mit  Sobanu  XXII.  abziehen. 

Unter  ben  ©rünben,  bie  er  bafür  anführt,  fleht  nun  auch  folgenber7): 

„9luö  bem  ®efagten  ergibt  fid)  groetfello«,  baß  ber  flatfer,  roenn  er  unter 

anberen  Sebingungen  als  ben  angegebenen,  grieben  mit  bem  $apft  fcblie&t, 

fich  in  mannigfaltige  ©efafjren  begibt.    2)a&  er  aber  feine  Söhne  unb 

«)  $rea,er  in  2lbf>anblnna,en  ber  baner.  2lfab.  XV1  3.  76—82.  —  »)  (rbcnba 

XIV  3.  69/70  —  ■)  3lbl)anbluna.en  XIV  3.  12  ff.  —  *>  3iet)t*  unten.  —  ft)  Xte 

*«Ue  ne  pruetereat  I  3.  7 — 12.  —  *)  Unterfudjtmaen  $ur  (5l)ronoloa,ic  oon  3tf)riften 

*cr  SHinoriten  am  £>ofe  Maifer  i'ttbioigä  be$  dauern.  Xiff.  1903.  Tiefe  Arbeit  fam  mir 

erft  naa)  Jyertta,ftettuna,  metner  Sirbett  jur  Atenntnis.  —  7)  Stbljanblnngen  jc.  XV  6.  81. 

IV.  Äbfrfinitt. 
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(Srbeu  unzähligen  unb  mannigfaltigen  ©efatyren  ausfegt,  ift  ftar  unb 

offenbar.  SJtog  ber  ßaifer  immerhin  auch  nach  feiner  Slusföfmung  mit 

bemfelben  wäljrenb  feines  SebenS  ftd)  burd)  feine  2Racht  oerteibigen  tonnen, 

fo  weiß  er  boch  nicht,  wer  ber  jufünftige  5taifer  ift,  unb  ob  er  nicht  fein 

unb  feiner  Jtinbet  £obfeinb  fein  wirb,  unb  ob  ber  bann  nicht  nach  ben 

(Gittern  ber  (Srben  bes  ßaiferS  (heben,  unb  mit  bem  ̂ apfte  unter  bem 

Vorwurf  gegen  fie  oorgehen  werbe,  bafj  ihr  SSater  bie  £äretifer  begünftigt 

habe.  Tann  fcheint  es  nicht  ausgemacht,  bafc  bie  Söhne  bes  Äaifers 

gegen  ben  jufunftigen  flaifer,  ben  ̂ papfl  unb  beren  greuube  fich  r»er; 

teibigen  tonnen".  2öenn  alfo  bas  Schreiben  in  bie  3eit  oor  bem  14.  DU 

tober  1331  fällt,  weldj  tiefen,  lebensoollen  ©inblicf  bietet  es  bann  in  bem 

3ufammeni;ang,  in  bem  wir  flehen!  9ftd)t  als  ob  ber  Serfaffer  jene 

$urd)t  für  feine  Söfme  unb  itjren  93eftfc  bem  ßaifer  erft  eingejagt  Ijat! 

Tiefe  mar  metmehr  fdjon  im  $au$oertrag  oon  $aoia  4.  2luguft  1329 

fjeroorgetreten.  Tort  mar  ein  Söedjfel  in  ber  Ausübung  bes  fturrechtee 

jwifdjen  ber  pfäljifchen  unb  ber  oberbanerifchen  fiinie  ausgemacht  roorben, 

ebenfo  aber  auch,  bafj  ber  jeweilige  SluSüber  bes  ßurred)te$  (bei  ber 

näd)ften  SSahl  waren  es  bie  Sßfäljer)  ber  auberen  Sinie  ebenfalls  ihren 

33efifc  oon  bem  römifa>n  Äönig  betätigen  laffen  folle1).  2>iefe  Sorge 

bes  ßaifers  l)at  alfo  ber  Serfaffer  zweifellos  gefannt  unb  für  feinen 

3wecf  benufct,  ficher  auch  noch  oerftärft. 

Seine  eigentliche  Slbftcht  aber  f)at  er  nicht  erreicht :  bie  ©efanbtfchaft 

an  ben  ̂ ßapft  ging  am  14.  Dftober  etwa  oon  Augsburg  ab.  Dben*) 

fiattcn  wir  bereits  gefeiten,  bafc  in  ber  3^it  oom  14.  bis  22.  Dftober 

ber  öebanfe  an  unferen  93unb  311m  mtnbefien  entfianben  mar,  wenn  nicht 

fdwn  greifbare  ©efialt  angenommen  r)atte.  3eMi<h  fatitn  beibe  alfo  ju- 

fammen.  2'£ir  tragen  fein  33ebenfen,  fie  jefet  auch  fachlich  miteinanber 
in  ̂ erbinbung  511  bringen.  2luch  bie  Xatfaaje,  bafc  gerabe  oon  Augsburg 

aus  bie  ©efanbtfchaft  gcfdndt  mürbe,  unb  einer  ber  ©efanbten  ein  2tugS; 

burger  Bürger,  ber  anbere  gait3  aus  ber  9Mf)e,  aus  ©ichftäbt  mar,  ge- 

winnt baburef)  ein  anberes  Sicht.  Tarn  Spreger*)  hat  bereits  ben  ©ert, 

ben  bie  $ttföfmung3oerfud)e  SubwtgS  auf  jeben  Sali  für  feine  ̂ olitif 

Ratten,  in  ber  iKMrfuug  gefunben,  ba&  fie  auf  baS  93olf  unb  auf  bie 

Steigerung  feines  3lnfebenS  in  ber  öffentlichen  Meinung  ausüben  mu§ten. 

Tas  hat  mau  zweifellos  auch  )?fct  beabfid)tigt.  S)ian  wollte  bie  Staube*; 

ftiftung  güuftig  beeinfluffen,  ebenfo  aud)  bie  Erreichung  ber  3^/ 

man  bei  ber  Stiftung  oon  ber  Seite  beS  ÄaiferS  beabfichtigte.  ©in  §aupt; 

Ji  Slltmaim^ernbeim,  2Ut$iiewät)Uc  Urfuirten  jur  ̂ crfaffunge^efdi.  be*  M.A. 

Wr.  1 18      m  §  9.  ~  »j  4igl.  c.  362.  -  •)  2lb^ant»lunöcn  XV  c.  44. 
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jiel  aber  war,  ba«  beftättgt  unfi  roieberum  obiges  3itat  aus  bem  ®ut- 

achten:  ben  <3öt)nen  bc«  ÄaiferS  t()r  (Srbe  3U  fid&crn  gegenüber  einem 

neuen  Äönig  unb  etwaigen  5°rDerun9en/  °ie  ber  Sßapft  bann  burd}fcfeen 

fönnte. 

$aß  bie  Slbftdjt  bes  ßatferS,  auf  bie  Stimmung  bes  Golfes  ein= 

jirarirfen,  nrirfltd)  oorfjanben  roar  unb  aud)  gelungen  ift,  baS  beroeift  bas 

peile  Sdt)riftftficf,  baS  Schreiben  ber  nieberfdjroäbif d>en  Stäbte. 

S$on  ber  äußere  3l|fammen6an9  »erbient  23cadjtung.  bereits  am 

25.  3uni  rourbe  für  biefelben  ©efanbten,  roeldje  am  14.  Dftober  abgingen, 

mmt  tpapfle  ein  (Meitsbrief  auSgefleflt l),  ber  am  21.  3uli  nriebertjolt 

unb  jeittid)  ausgebest  roorben  ift*).  3tm  U.  Dftober  etroa  ging  bann 

bie  ©efanbtfd&aft  ab  *).  2tm  20.  9Jooember  bereit«  ttmrbe  ber  (Üeleitsbrief 

für  it)re  9tucffet)r  auSgeltefft,  bamit  fie  in  proximo  roieber  aus  $cutfdt> 

fanb  5urü(ffommen  fottten4).  £ie  (Sefanbten  Ratten  fidj  bamats  fä>n 

einige  Xage  in  Sfoignon  aufgehalten,  Söurben  nun  im  festen  (MettS 

Brief  für  bie  fim*  unb  Stüdfatjrt  nur  Sinei  SWonatc  beregnet,  fo  muffen 

mir  annehmen,  baß  bie  (Sefanbten  bereits  an  ben  25?ei^uad)tstageu  roieber 

in  3)eutfd)fanb  geroefen  finb.  SBeun  bann  am  2.  3anuar  1332  bie 

Stäbte  it)r  Schreiben  an  93albuin,  (Srtfifdiof  oon  £rier  unb  Pfleger  oon 

SRatnj,  mit  ber  Sitte  richteten,  für  bie  Beilegung  bes  Streites  jimfdt)en 

flaifer  unb  $apft  ju  forgen,  fo  roirb  ilmcn  vermutlich  fdjou  ber  ©rfotg, 

bejto.  SRißerfofg  ber  ©efanbten  befauut  geroefen  fein. 

Stdjerlid)  mar  ifjnen  aud)  bereits  befauut,  baß  ftd)  ber  ßaifer  unb 

^Balbuiu  foeben  eng  jufammengefdjloffen  t)atten.  SBäljrenb  bes3at)reS  1331 

hatten  fidt)  beibe,  wenn  aud)  nid)t  feinb(id),  fo  bod)  fremb  gegenüber  ge^ 

ftanben5).  eine  enge  SBcrbiubung  SatbuinS  unb  feiner  Xätigfeit,  bie 

mit  ber  faiferfidjen  ̂ otitif  ein  gemeinfameS  3W  fattC/  "äinlid)  bie  $\ivü& 

Dämmung  bes  päpftlidjen  (Siitfhijfes  in  Teutfdjfaub 6),  überall  bas  größte 

2uffet)en  erregen.  Sie  rourbc  fo  bie  jroeite  33eranlaffung  für  unfer 

Schreiben. 

9ftit  9led)t  t)at  man  in  biefem  äugfeidj  ein  fyifycn  bafür  gefefjeu, 

l)  Vatic.  Acten  ttr.  1465.  —  *)  G&cnba  1465  a.  Wenn  ah'o  Flitter,  Äampf 

l'ubtoia*,  ben  3terfölimma,$oerfitd>  tinter  Gintlufi  >l;ünne*  oon  'JUtymcn  gefangen  ttiju, 

io  beftnbet  er  firf)  auf  einem  falfd)cri  SÖeae,  ba  *u  ber  Seit,  roo  bie  (Melcitsbrtcfc  au4= 

aefieüt  mürben,  ̂ obann  noef)  in  offener  geinbfdjaft  mit  bem  .Uaifer  ftanb.  Ter  *<cr= 

föhnuna/Sperfurf)  ift  alfo  tDot>(  00m  Maifcr  fclbft  geplant  morben.  —  *)  Cleufcljlaiier, 

3taat8gefrf)id)te,  roo  8. 181  bie  ̂ nftruftiou  für  bie  ̂ iefanbten,  5.  ISO  ein  "Brief  i?itbn)i0 

an  ben  ̂ apft  abgebnttft  ift,  beibe  otjnc  -Saturn.  Vefetercä  mirb  fid)en]cftcl(t  burrf)  ein 

iHf^eft  bei  ̂ ic^Ier,  bie  litterar.  ißiberfadber  3.  311  III  Vetlaflc  ̂ .  —  4)  Vatic.  Acten 

«r.  1497.  —  6)        oben  e.  361.  —  »1  ̂ opt,  «albuin  2c.  3.  42. 
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baf?  man  in  ben  ftäbtifd&en  Greifen  bie  Xätigfeit  Salbntnd  oerftanb,  ihn 

frochf  d)äfcte  unb  ihm  Vertrauen  entgegenbrachte ').  9ftan  mufjte  eben,  ba§ 

er  in  betreff  ber  93erföhnung  beö  ßaiferä  mit  bem  Sßapfte  im  Orunbe 

biefelbe  2tnfd)auung  fyabe  wie  ftc  *).  Dafl  Schreiben  ber  Stäbte  jeugt 

aber  auch  oon  einem  lebhaften  3ntereffe  unb  einer  regen  Beteiligung  ber 

Stäbte  an  jener  froh*n  grage,  bie  jrocifctlofi,  wenn  auct)  nidt)t  gewecft, 

fo  bod^  noch  ftärfer  angefaßt  worben  mar  baburd),  baf}  ber  ftaifer  bie 

©efanbtfcfjaft  oon  Augsburg  aus  abgefaubt  hatte.  $>a«  muffen  mir  um 

fo  mehr  annehmen,  als,  wie  mir  fehen  werben,  bie  Stäbte  in  ihrem 

Schreiben  benfelben  Stanbpunft  oertreten,  toie  Subtoig  am  14.  Dftober 

in  feinem  93rief  an  ben  ?apft  unb  ber  Snffruftion  für  feine  ©efanbten. 

Die  Stäbte  gehen  in  ihrem  Schreiben  oon  einem  Silbe  auö:  Sie 

führen  an  bem  Seifpiel  oon  Sonne  unb  ÜJfonb  auö,  bafc  auch  bie  beiben 

großen  Seud)ten  auf  <£rben  fleh  9c0enfcitig  ergangen,  nid^t  aber  oerlefccn 

foflten.  Sie  fprechcn  bamit  ba«felbe  au«,  wie  ber  ßaifer,  wenn  er  fagt, 

baß  bie  93crföhnung  jwifdjen  ilmt  unb  bem  Zapfte  gefchet)en  müffe  unter 

2Öaf)rung  ber  ß^re  be«  Meiches  fotrjo^l  als  be«  apoftolifchen  Stuhle« l), 

unb  roenn  er  behauptet,  bafe  auch  baö  imperium  eine  „ßfjre"  fyabe,  bie 

gewahrt  werben  mü&te4).  Gr  meint  aber  bamit  nicht«  anbere«,  al«  ba§ 

er  als  rechtmäßiger  ßönig,  ja  alfi  flaifer  oom  Zapfte  anerfannt  werbe. 

Die  Stäbte  finb  berfelben  2faftd)t,  inbem  fte  ihn  ihren  redjtmä&igen  Äaifer 

nennen5).  Subroig  ift  aber  nach  ihrer  SCnfid&t  jur  faiferlichen  ©ewalt 

burd)  ©ort  unb  bie  flurfürftcn  gelangt8).  (Sr  bebarf  alfo  ju  feiner  ©e^ 

roalt  feiner  33eftätigung  beö  ̂ apftes.  2luft  jener  Duelle  allein  leitet 

offenbar  auch  Subroig  feine  ©eroalt  ab.  Denn  er  oerfieljt  fidj  jroar  ju 

einer  neuen  flaiferfrönung,  aber  nur  um  bem  heil.  Stuhl  feine  t,£\)xeu 

ju  laffeu 7).  Sein  Königtum  fommt  babet  gar  nicht  in  grage,  bie  £atfer= 

frönung  felbft  ift  ihm  etroaö  nebenfächliche«.  Da  er  oon  bem,  ber  bie 

„Qt)xt"  hat,  es  nicht  fonnte,  fo  hat  er  ftd)  oon  einem  anbem  frönen 

laffen.  3efct  ift  er  jroar  bereit  ben  Xitel  nieber^ulegen,  aber  um  fofort 

bie  Krönung  311  empfangen  oon  bem,  ber  bie  „tyxt"  hat-  ©eht  ber 

$apft  auf  feine  ̂ erföhmmgsbebingungen  ein  ober  nicht,  Subroig  ift  unb 

bleibt  bod)  ßaifer.  3ln  SRachtbefugniffen  hat  ihm  bie  ftatferfröuung  in 

9tom  niebt«  Steue«  gegeben  unb  roirb  e«  auch  nicht  bie  oom  Zapfte  oor- 

genommene  tun.    Dtefer  2lnfidt)t  finb  aber  auch  bie  Stäbte,  bie  Subroig 

')  5Bogt  £.  38—47.  £ic  Stäbte  nennen  «albuin  in  ibrem  ©treiben  trofc 

bc*  ̂ apfte*  Weigerung,  it>n  anjuerfennen,  Pfleger  oon  3»ainj.  —  «)  Sögt,  oben  ©.  352  ff. 

-  ')  ̂ rief  an  ben  ̂ apft.  fCrcnfalager  6.  181.)  S^htfeabfa^.  —  *)  ̂nfttufrion 

(cbenba)  Anfang.  —  •)  Wanblungen  jc.  XIV  S.  70,  —  •)  irbenba  6.  69  unten. 

-  7)  ̂nftruftion  (L  c.  @.  182)  2lbfa*. 
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burd)  (Sott  unb  bic  Äurfürfien  gleich  jum  „Äaifer"  gewählt  werben  [äffen  '). 

Öubroig  lägt  bie  Streitigkeiten  amifchen  fi<3^  unb  bem  ̂ apfte  burdj  <Sm 

jlüfterungen  beS  Teufel«  entftehen*).  ©benfo  bie  Stäbte3),  aber  na<h 

ilmen  gefchefjen  bie  ©inflüfierungen  in  2lotgnon.  3<*  bar  2tuSbrucf  ber 

Stäbte  sinistre  detulit  fd&eint  bireft  $Je$ug  ju  nehmen  auf  SubwigS 

Behauptung:  (5r  habe  nichts  gegen  ben  ©tauben  getan,  auch  nicht  in 

ber  Sa<hfenhäufer  Appellation,  wo  er  ftch  auSbrüdlich  oorbehalten  fyabe, 

oag  er  ftch  bes  ©arfüfcerfrieges,  b.  h-  beS  (Streites  ber  3Winoriten  mit 

Dem  Zapfte  nicht  annehmen  werbe,  wie  er  mit  £ilfe  feines  SRates  be= 

jeugen  fönue*).  Diefe  feine  «panblungSroeife,  nämlich  ba&  er  nichts  gegen 

Den  ©(auben  getan  f)abe,  oerfangt  ber  ßaifer  oom  ̂ apfte  auerfannt  511 

ief)en.  2)ie  Stäbte  nehmen  2lnla§,  fte  mit  oielen  Korten  511  betonen, 

inbem  fic  Subwtg  nennen:  „ben  frommen,  ben  gütigen  unb  wohlwollenben 

gürfien  unb  ben  Anhänger  beS  magren  (Shriftusglaubens,  ben  fat^olifd^en 

unb  bemütigen",  unb  an  einer  anberen  ©teile5):  „ber,  roie  mir  jeben 

lag  öffentlich  fefjen,  bas  9tfed)t  pflegt  unb  erftrebt,  oor  allen  gürften  ein 

chrijtlid&efi  Seben  führt  unb  in  ©laubenstreue  unb  d)riftltd)er  SDemut  baS 

Beifpiel  anberer  oerbunfelt ".  60  bleibt  in  ber  ̂ at  auch  bei  ben  Stäbten 

als  ©egenftanb  ber  Unterhanblungen  nichts  übrig  als  Sachen,  bie  er  gegen 

ben  heil.  Stuhl  getan  hat6). 

2öir  fehen  alfo  eine  ooflftänbige  Übercinftimmung  jwifcheu  Subwig 

unb  ben  Stäbten  unb  zugleich  eine  grofee  Slnhämjlidtfeit  an  ben  flaifer. 

3ljm  werben  fte  anhängen  als  „ihrem  magren  ßaifer  unb  natürlichen 

§errn"  bis  an  feinen  £ob  unb  werben  fid;  uon  bem  ©efjorfam  gegen 

i(>n  nicht  abbringen  (afTen,  folange  er  lebt  „bei  feiner  ©e(egeiu)eit  ober 

Urfache  einer  geinbfehaft,  neuen  (SreigniffeS  ober  Sage,  woher  fie  auch 

fommen  mögen  unb  wie  befefjaffeu  fie  aud)  feien",  eben  weil  er  ifjr 

lüafirer  unb  rechtmäßiger  £err  unb  Jtaifer  ift.  S3is  an  feinen  Tob 

öielmehr  wollen  fie  ihm  anhängen,  ihm,  ber  ihnen  in  bem  $tonb  baS 

Littel  gegeben  fyat,  bis  $u  feinem  £ob,  ja  bis  $ur  sBaf)l  eines  neuen 

Königs  ihre  Siechte  unb  Freiheiten  $u  fchüfoen,  grieben  311  fchaffen  unb 

oon  bem  neuen  Alönig  bie  Seftätiguug  ihrer  fechte  311  erhalten,  ©in 

gegenteiliges  23anb  umfchlingt  alfo  ftaifer  unb  Stäbte,  baS  erft  burch  ben 

lob  gelöft  wirb. 

Solche  2(nfchauungen  unb  folche  ©efinnungen  setgen  uns  bie  Söc= 

beutung  bes  93unbeS  t>om  20.  SRooember  für  ben  ßaifer,  feine  Stellung 

')  3"  imperatorem  eligere  ftf>eint  gerabe  für  Subipigö  5Uaf)l  auffftUig.  — 

•>  $rief  an  ben  ̂ apft  (1.  c.  o.  180  unten.)  —  ')  ftbfyanbluiigen  XIV  8.  70  Witte. 

-  *)  3RfiU*cr,  Subroigä  Mampf  I  3.  80.  —  b)  @benba  <5.  70  oben.  —  •)  ̂nftniftion 
2.  2U>fa*. 
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unb  feine  ̂ olitif.  $ie  Stäbte  finb  ooll  oon  Siebe  unb  Slnfjänglidjfeit 

an  bes  ftaiferä  ̂ ßerfon,  an  ben  in  feinem  Stedjte  gefränften  beutföen 

ftaifer  unb  finb  entfdjloffen,  eine  Seeinträäjtigung  biefer  Steckte  foioeit 

möglich,  nidjt  311  bulben.  38ir  feben:  bie  Saat,  bie  Subroig  in  ben  jroei 

lefcten  Saljreu,  befouber«  burd)  feine  jroei  $erföfmuugöoerfud)e  im  9Wai 

1330  unb  Df tober  1331  gefät  f>at,  ifl  fjerrlia)  aufgegangen  unb  ̂ at  eine 

fiarfe  ftaatöred)tlic$e  2lnfd)auimg  oon  bem  beuifdjen  ttaifertum  gejetrigt. 

ÜBir  Ratten  bie  lefetere  bereit«  geftreift.  brängt  ftd)  oon  felbfl 

bie  Jrage  auf,  wie  ftd)  biefe  311  ben  33eftimmungen  befi  93unbes  00m 

20.  SRooember  über  bie  Suerfennung  beö  jufünftigen  Äönigß  oerbält. 

£*ort  mar  ber  einjige  ̂ rufftein  für  bie  $Red)tmä§igfeit  ober  bei  $oppel-- 

roabl  für  bie  größere  SRecbtmäfugteit  bie  8Ba$f.  Von  einem  Hpprobations- 

red)t  ober  bei  3)oppeln>aJ)l  einem  (Sntfd)eibung3red)t,  roie  es  ber  ??apft  ba- 

malfl  beanfprudjte,  mar  nirgenbö  bie  9iebe.  liefen  StanbpunFt  oertreten 

bie  Stäbe  aud)  hier,  $aö  Sledjt,  bie  SBafjl  oor^une^men,  ftefjt  bei  ben 

ßurfürften  de  eonsuetudine  et  a  jure  tocius  Alamannie  sie  anti- 

(initus  introdueta,  approbata,  observata  et  legitime  perscripta, 

qnod  in  ipsius  contrarium  nil  potest  obiri  vel  opponi l).  Äufl  biefer 

"Baty  burd)  bie  Äurfürften  allein  fd)on  leiten  bie  Stäbte  bie  ?füd)t  ab, 

ben  ©eroäfjlten  alft  ifjren  £errn  anjuerfennen 2).  £enn  bie  Sabl  atiein 

mad)t  ben  ©eioäblten  311m  „flaifer" s),  roie  fte  ja  Subroig  311m  Äaifer 

gemäht  roorben  fein  liefen. 

2i>a$  ergibt  ftdj  barauö  für  bie  im  Sunbe  feftgefefete  Hnerfennung 

eines  neuen  flönigö? 

£er  ̂ PfTid^t  ber  Stäbte  ben  oon  ben  tturfürften  ©eroäfjlten  juuu 

erfennen,  entfprid)t  nacb  ifjrer  änfiebt  jioeifellos  für  bie  Äurfürften  bie 

^fud)t  eine  folebe  Hnerfennung  311  ermöglichen,  b.  t).  junäc^ft  ein- 

mütig einen  Äönig  3U  wählen,  ©enn  fte  baö  md)t  tun,  bann  Ijaben 

bie  Stäbte  baö  fteebt  biefe  „^fUcbtoerlefcung"  oon  feiten  ber  ßurfürfien 

für  tyren  Xeil  311  forrigieren,  um  roenigftenö  für  ifn*  ®ebiet  bie  folgen 

abjuroefjren,  inbem  fte  nad)  Prüfung  ber  größeren  9fled)nnäBigfeit  ber 

beiben  Öeioäblten  fid)  an  ben  rechtmäßigen  anfcblie&en.  Taui  beburfte 

e«  aber  einer  fforfen  politifdjen  Stellung.  3nWern  ift  für  bie  Stäbte 

ber  9lnid)luB  ber  Territorialmacbt  dauern  roiebtig. 

Um  Vermittlung  3ioiid)en  ?apft  unb  flaifer  baten  bie  Stäbte  in 

ibrem  Scbreiben  an  öalbuiit  Gr  bat  nad)  ibrer  Sluftcbt  bie  $flia)t 

ba;u,  neU  er  ihnen  (ben  Stabten)  unb  bem  SRetd)  3ufammen  mit  ben 

»I  ̂ banMmuKn  XIV  3.  «9  unten.  8ft  »üllrr,  Jtampt  irubimge  II  3.  300  a. 

^  ShbiinMim^cn  XIV  3.70.  —  »>  ?.  h.  uim  ̂ nbabn  ber  fanerltAen  «ewalt. 
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übrigen  Äurffirften  Subroig  ̂ um  &aifer  gewählt  fyat 1).  £ie  ©täbte  f>aben 

ifjrer  Pflicht  gemäS  Submig  anerfamrt.  £e«halb  hat  öalbuin  jefet  auch 

Die  Pflicht  $u  vermitteln  hoc  precipuum  ponderantes,  quod  vos 

(Sklbuin)  pre  aliis  imperii  principibus  ad  id  fide  et  juramento  deo 

altissimo,  imperio  nec  non  et  nobis  imperii  subditis  estis  faciendum 

astrictus  *).  9Hag  aud)  93albuin«  heroorragenbe  ̂ ßerföntidjfett  mit  gemeint 

fein,  jmeifello«  wenben  fief)  bie  ©täbte  $ier  r»or  allem  an  ben  Äur- 

fürften  23albuin3).  Somit  aber  fpreeben  bie  ©täbte  einen  Safe  au« 

oon  h*roorragenber  politifcher  Sebeutung  für  ba«  bamalige  politische 

Sehen  Seutfchlanbö.  <£«  ift  t)ier  nicht«  geringere«  gejagt,  al«  ba&  bie 

Rurfürften  oerpflidr>tet  unb  bamit  auch  berechtigt  ftnb,  ba«  ftönig*  unb 

Raifertum  £ubmig«  ju  uerteibigen  gegen  ben  ̂ apft,  b.  h-  aber  ba«  ©igen; 

recht  be«  beutfehen  Äönigtum«  überhaupt1).  Gs  ift  biefelbe  Sfafchauuug, 

au«  ber  ̂ erauß  fech«  3al)re  fpäter  bie  Rurfürften  al«  ©efamtbeit  \\6) 

uifammentun  in  ben  Äurueretu  oon  SRenfe,  um  im  S&etatum  oon  SRenfe 

jene«  (Sigenrecht  be«  beutfehen  Königtum«  feftjulegcn  unb  burdj  ben 

Äaifer  im  licet  juris  oerfünben  ju  (äffen. 

©0  fefyen  mir  eine  r)or)e  Staatsgefinmmg  in  ben  Stäbten.  2luf: 

gebaut  aber  ift  fie  ganj  auf  beut  geltenben  Staatsrechte,  wie  es  feit  bem 

Sturje  ber  ©taufer  allmählich  geworben  war.  Ser  93unb  f otl  bie 

Mängel  biefe«  Staatsrechte«,  baö  eine  ununterbrochene  Slufrechterhaltung 

Der  Drbnung  unb  ber  ©efefee  wegen  ber  fixeren  ober  längeren  Xljron-- 

pafan$en  nid)t  julief*,  junäd^ft  für  baö  bebtet  be«  33unbe«  abwehren. 

2er  99unb  will  babei  biefe«  «Staatsrecht  nicht  erfejjeu  ober  auch  nur  er= 

roeüern,  fonbern  er  ijt  eine  rein  politifche  Snftttution  auf  bem  SBoben 

De«felben. 

Die  hohe  93ebeutung  bc«  Schreiben«  ber  nieberfchwäbifchen  Stäbtc 

\>  Slbpanbtungcn  XIV  5.  G9  unten.  —  *)  trbcnb«  £.  70  enbe.  -  s)  $gl. 

mit  ber  zitierten  2teHe  bic  SUorte  in  bem  dableibe  ber  .Hurfiirften:  0^0  .  .  .  iuro 

.  .  ..  quod  ego  per  fidem,  qua  deo  et  sacro  Romano  imperio  sum  astrietns,  .  .  .  . 

ligere  volo.  silltmunn^öctuhcim,  üCtidgciu.  Urfbct).  $ur  2<erfaff.Weid).  b.  M.A.  3.  53. 

—  4)  Zah  biefe  Stnfrfjauung  aud)  von  anberen  als  üaMifdjen  Mreifeu  bamale 

geteilt  rourbe,  beiueift  wohl  bie  $unbc$urfunbe  .ycinridi*  b.  von  IHicberbaucrn  mit 

>em  .Haifer  00m  20.  3)lär^  1330.  vier  mill  fteinrid)  fidi  gegen  ben  t>apft  »erhalten, 

d:c  ber  gröfeercTcil  ber  H 11  r fürften.  Ter  v,Unfddufj  ,\Scinrid)$  ift  jioeüelloö 

mf  ben  :Hat  .Honig  ̂ oljanneö  oon  bödmen,  feinem  2d)mie»ncri»nter*,  unb  (5rjbifd)of 

^albutn^  erfolgt,  bie  er  oud)  beibe  in  ber  Urfunbe  aufnimmt.  2luf  ihren  :Hat  Inn  t)at 

^obl  nuc^  ̂ einric^  jenen  Vorbehalt  betr.  beö  itopftcö  (\ciuadit.  ̂ olb  barnuf,  am 

26.  ülat,  erfolgt  bann  ber  ̂ ermittetung^uerfud)  ^albniiiö  unb  ̂ otjiinn»,  (v<\\.  oben 

3.  852)  bie  bamal«  brei  Kurfürftentümcr  repräfentierten.  N^ei  biefem  Vcrftid)  mürbe  bie 

Änerfennung  ber  oelbftänbigfcit  beö  bcutfd)en  Ä'önigtumö  »erlangt. 
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fyat  man  fdjon  oerfdj}iebentlic$  erfannt.  SRütter1)  fieljt  in  ifjm  mit  9ted)t 

ein  £enfmal  ber  2liu)änglid)feit  bcr  ©täbte  unb  ein  fprecfcenbeö  3cu9m6/ 

roie  rafd)  eö  Subroig  gelungen  war,  ben  @inbrucf  feiner  italienifdjen 

Sßolittf  $u  oerrotfd)en  unb  bie  faiferlidje  Autorität  innerhalb  ber  ge- 

worbenen ©c&ranfen  roieberf)er$ufteßen.  Sefctereö  roar  eben  cor  allem  in 

bem  Bunbe  gefc&e&en.  SWüller  &at  weiter  föon  ben  öunb  unb  baö 

©treiben  in  Bejtefmng  jueiuanber  gefefet.  2lber  bürfen  wir  baö  oljne 

roeitereö,  reo  bodj  baö  Schreiben  nur  oon  ben  nieberfdjroäbifd&en  ©täbten 

ausgebt?   Selker  2lrt  ift  beim  bie  Sejie^ung 2)  ? 

©inefi  ifl  babei  oon  oonujerein  flar:  innerhalb  ber  Drganifation 

unb  ber  3roerfe,  roie  fte  ber  Bunb  fid&  nad)  ber  Bunbeöurfunbe  gefefct 

f)at,  ift  für  eine  Betätigung  in  bcr  Stiftung,  roie  ftc  ba«  Schreiben  ein- 

fc&lägt,  ntd&tö  oorgefe&en.  Unb  bod)  fdjeint  innerhalb  unb  naefc  ber 

Bunbeöorganifatton  ein  2lnfd)lufj  an  baö  ©abreiben  fta^  ju  t>oü*$ie§en 
2)enn  am  18.  Jebruar  1332  f abreibt  Slugöburg  einen  gleiten  ©rief  an 

Balbuin,  am  13.  SWärj  ebenfo  Äonfknj  mit  einer  geringen  ©rroetterung 3). 

2lugöburg  unb  ßonftanj  roaren  aber  bie  „Bororte"  ber  beiben  anberen 

©ruppen  beö  Bunbeö.  ©oUten  biefe  etroa  bod)  im  tarnen  i&rer  ©nippen 

gefjanbett  Ijaben?  3Ran  fte&t  bann  aber  nidjt  ein,  roarum  nid&t  aud)  bie 

Manien  ber  anberen  ©täbte  genannt  finb  roie  bei  bem  ©^reiben  ber 

nicberfd)roäbifd)cn  ©täbte.  ©o  bejief)t  fid)  baö  coniurati  in  bem  ©d&reiben 

ber  lefeteren  jtoeifelloö  nur  auf  tf)ren  ©unb  com  29.  3uni  1331.  ©ie 

lagen  ja  aud)  ben  (Sreigniffen  in  granffurt,  b.  f>.  ber  Berbünbung  Bäk 

buinö  unb  Subroigö,  ber  9iutffef)r  ber  ©efanbten  am  nädjften.  2llö  eim 

jelne  9leid)öftäbte,  nid)t  alö  Bunbeöftäbte  fd)Iie|jen  fid)  bie  an  SWadjt  unb 

2lnfeljen  fyeroorragenbften,  Slugöburg  unb  Äonftanj,  an.  ©^reiben  an- 

berer  ©täbte  finb  unö  nidjt  erhalten,  bod)  ift  eö  möglich,  bog  foldje  oor 

f)anben  roaren.  £a&  aber  baö  Borgeln  einjefner  ©täbte  im  Bunbe  baö 

anberer  nadj  fid)  jicfjt,  baö  $eigt  unö  bie  ©tärfe  beö  ©efüljlö  ber  3iu 

fammcngeljörigfeit  bei  ben  ©täbten.  Boll  unb  ganj  ftettt  man  fi$  auf 

beu  ©tanbpunft  ber  anberen.  ©o  fanu  man  fagen,  bafc,  roenn  aud)  baö 

©djreibcrt  feine  Betätigung  beö  Bunbeö  alö  fold)Cö  ift,  man  eö  bo$  $ur 

Beleuchtung  ber  Bunbcöbeflimmungen  oerroenben  barf. 

£aö  ©abreiben  felbft  ift,  roie  fd)on  gefagt,  ein  Sluöfhtjj  einer  ge= 

fpannten  Verfolgung  ber  Damaligen  ̂ ßolitif,  aber  aud)  ber  einer  fiarfcit 

Überzeugung  oon  bem  (Sigenredit  ber  beutfeben  ßrone.  £ie  ©täbte  greifen 

mit  bem  ©ebreiben  niebt  felbft  in  bie  politifd)e  Sage  ein.    $)enn  baju 

')  Mampf  Vubmiad  b.  S.  271  ff.  —  ')  SNüller  fdjeint  in  ber  Zai  eine 

Betätigung  bee  Bunbcä  in  bem  cdireiben  finben.  —  ")  $reger,  9lb^anblungen  XIV 
<5.  54  oben. 
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fehlte  tynen  bie  ftaatöredjttidje  Unterlage,  ©ie  wollen  oielmeljr  einen 

anberen,  ber  baö  SRecfyt,  ja  bie  $flid)t  jutn  Eingreifen  f)at,  baju  oer-- 

antaffen.  Taö  ©treiben  jeigt  aber  bodj  weiter,  bafc  au<§  bie  Stäbte 

innerhalb  ber  i^nen  gezogenen  ©renken  am  politifcf)en  fieben  teilnehmen 

wollten,  unb  baß  fie  fid)  baö  9ted)t,  bie  Sßflicbt  unb  bie  auö  bem  93e= 

rou&tfein  iljrer  flraft  fid)  ergebenbe  93efä^igyng  ba$u  auftrieben. 

Unb  fo  wirb  baö  ©abreiben  unb  mit  i&m  ber  S3unb  ju  einem  ÜRarf; 

ftein  in  ber  ©efd)ia)te  ber  politifdjen  Betätigung  unb  ©ntwicflung  ber 

Stäbte.  (Sö  ijt  ber  ftd)tbare  SufangöpunFt  einer  neuen  politifdjen  (Snt* 

wief lung  ber  ©täbte,  wie  ber  93unb  oon  1 33 1  ber  erffce  ber  fd^n>öbifd»en 

©täbtebünbe  mar,  bie  bie  bebeutenbften  waren  in  ber  golgejeit.  3«  ben 

Tagen  oon  1 338 1 )  unb  1344*)  würbe  bann  oon  beö  Äaif  er«  unb  ber 

beutfdjen  SReiajöfürften  ©cite  ben  ©labten  ©elegenfyeit  gegeben,  bei  ber 

©ntfc&eibung  über  bie  fjödjfte  politifdje  SJrage  beö  bamaligen  Teutfd): 

lanbö,  ber  SSerteiDigung  beö  beutfdjen  Königs  unb  tfaifertumö,  mttjuwirfen. 

Äraftoott  finb  bie  Säuberungen  ber  ©täbte  unb  it)rc  Tätigfeit  aud)  in 

biefen  Tagen. 

10.  fiapttel. 

${t  Snitlaüvt  6rt  btt  $fiffttttg  bfs  &nntt*  vom  20.  ̂ ooeutBer  1331. 

2Bir  Ratten  bei  unferer  Setradjtung  ben  93unb  oom  29.  3uni  1331 

oorangefteflt,  weil  in  if)m,  wenn  er  aud)  f<$on  ben  Sebürfniffen  ber 

^Solittf  beö  Äaiferö  bienen  fotlte,  benuodj  bie  ftäbtifdjeu  Sebürfniffe  oor 

allem  f>ero  ortraten.  Tie  Ernennung  9?eiffenö  511m  SBormunbe  ber  ©Öfjne 

Subwigö,  baö  ©utad)tcn  aus  bem  ©ele^rtenfreife  am  ̂ >ofc  Subwigö 

Ratten  und  bann  bie  Sebürfniffe  beö  ßaiferö,  bejw.  feiner  ©öl;ne  gezeigt. 

Tie  ©ebürfniffe  beiber  oereinigten  fid)  in  bem  SBunfd)  nad)  ©djufc,  oor 

allem  wäfjreub  ber  Tf)rouoaFau$,  bann  SBcflatigung  beö  unter  Subwigö 

^Regierung  Erworbenen  unb  ©dmfe  oor  ben  oerfjeerenben  Solgen  eineö 

Toppelfönigtumö.  Tiefe  33ebürfniffe  Ratten  auf  ben  23imb  f)ingebrängt. 

2öer  aber  l)at  ben  ©ebanfen  an  tfjn  gcfajjt? 

Ter  S3unb  oom  29.  %m\\  1331  war,  wie  beinertt,  mit  beö  Äaiferö 

©unft,  ©eboten  unb  SBiflen,  b.  f).  511m  minbeften  unter  feiner  3Ritmirfung, 

oietleic^t  tatfädjlid)  auf  feine  Anregung  r)tu  gefcfyloffen  worben.  2tm 

1.  ©eptember  1331  befa&l  ber  flaifer  ben  oberrf)einifd)en  Sanbfrieben 

ab$ufd)lie&en 3).  2lm  1. -iRooember  erging  bann  ber  33efef)l  511m  2lbfd)lu(3 

unfereö  SJunbeö.  2öir  fjaben  alfo  eine  9?eil;c  oon  SBiflcnöäufcerunßen 

beö  ßaiferö  sur  (Stiftung  oon  ©täbtebünben. 

*)  Wülfer,  Äampf  fiubroiflS  b.  II  6.  59  ff.  S.  74  ff.  ©Ölbaum,  fturoeretn 

oon  ttenfe  S.  57  ff.  —  *)  5KüHcr,  ebenba  S.  201  ff.  —  ")  Sgl.  oben  ©.361. 
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302 95örf  cftin^cr 

Sdjon  baß  jcigt  in  eine  anbere  Stiftung  als  bie  tft,  bic  ©aumann ') 

angibt,  bcr  in  bem  (trafen  oon  Staffen  benjenigen  ftetyt,  ber  bte  23e^ 

beutung  bcr  Stetc^öfläbte  für  ©rfyaltung  ber  ftötttgSmadjt  unb  ber  9£ei$d- 

cinr)eit  crfannte,  unb  auf  beffen  SRat  ber  ßaifer  bie  22  fdnoäbifdben  Stäbte 

jutn  SSunbe  unter  ftd)  unb  jugleid)  mit  feinen  Söfjnen  oeranlafjte.  2>amtt 

fd)rint  er  mir  bie  Sadjc  auf  ben  flopf  geftellt  ju  f)aben.  SSor  allem 

fd)lie&t  ja  Staffen  ben  23uub  ab.  3)ann  aber  fjatte  bcr  Äaifer  jtoeifelloS 

aud)  bte  (Srfenntnts  oon  ber  SBebcutung  bcr  Stacbsftäbte.  9Rag  alfo  ber 

ftaifer  oor  ber  Stiftung  bes  SunbcS  nad)  feinen  eigenen  Korten*)  feinen 

9iat  beigcjogcu  haben,  unb  mag  Staffen  in  biefem  9tat  für  bic  f<$toäbtfd>en 

^erbältuiffe  t>or  allem  eine  ̂ eroorragenbe  9ioHc  gcfptelt  fjaben;  ba§  ber 

©raf  oon  pfiffen  ober  aud)  ber  gefamte  9iat  ben  ?lan  jum  ©unbe  ge= 

faftt  fjabe,  läßt  ftd)  barauS  ntd)t  fd^tieBen.  SMelmefjr  mar  bie  33eran- 

laffmig  $um  2lb[d)lu§  bes  Sunbe«  toobl  oor  allem  etioas,  toaS  ben  Äaifer 

perfönlid)  betraf:  es  mar  bic  Sorge  bes  SSaterö  für  baS  ©rbe  unb  bie 

3ufunft  feiner  Hinber.  60  roerben  mir  if)tn  nmädjft  bie  3mtiatioe  $u* 

föreiben  Dürfen.  £er  ©ebanfe  felbft  mag  tym  gefomincn  fein,  als  er 

bic  9lnf)äuglid)feit  ber  Stäbte  unb  iljre  Sinfdjauungen  über  feinen  ßampf 

mit  bem  Zapfte  faf),  anbererfeits  ibre  33ebürfniffe  unb  33efürd)tungen  für 

bie  3"funft  fennen  lernte,  toie  fic  ilnn  ja  bereits  burd)  ben  Sunb  00m 

29.  3wwi  entgegengetreten  toaren.  $te  öebürfmffe  unb  S3efürd)tungcn 

aber  bitten  bie  nieberf^roäbifdjen  Stäote,  toie  mir  gefetjen  Ijaben,  3U  bem 

festeren  33unbe  geführt,  fte  batteu  aber  aud)  bie  anberen  fdjtoäbifdjen 

Stäbte  reif  gemadit  511  bem  Sunbe  00m  20.  9?ooember  1331  unb  Ratten 

f)icr  ben  ftarfen  SBunbeögebanfen  erzeugt. 

$cm  biplontatifd)eu  ©efdjicf  Staffens  gelang  es  bann,  ben  ©ebanfeu  bcö 

ftaifers,  ber  bie  SBünfdje  ber  Stäbte  mit  ben  feinigen  oerbanb,  ber,  tote 

toir  faben,  waf)rfcf)oiuftcr)  fdjon  toäfjrcnb  bes  langen  faiferlidjcn  Sofiagers 

in  2lugsburg  in  bcr  $toetten  fiälfte  bes  Oftober  jum  minbeflen  entftartben 

mar,  für  ben  Damals  oicßeidjt  fdjon  agitiert  tourbe,  $u  oertoirflid&eii. 

^eiffeit  mag  oieflcidfyt  aud)  Sflcrbieu|te  an  ber  ©inridjhmg  bes  Suttbe« 

baben,  jebod)  fteber  nid)t  fooiel,  bajj  mir  mit  S^fd)1)  ü)n  unb  bie  lUtner 

3üufte  bie  eigeutlicben  Organisatoren  bes  Söuubes  nennen  fönnten.  (Sine 

SRittotrfung  bcr  Ulmer  3""fte  lafct  ftd)  überhaupt  ntd)t  nadjtoeifen.  (Sber 

fönitte  mau  bie  ber  meberfdwmbifcben  StäDte  aunebmen,  beren  33unb  ja 

in  jeber  Begebung  ber  Vorläufer  bes  großen  SunbcS  mar,  unb  bereu 

Schreiben  jeigt,  bafc  in  ilnien  polittfdje  Siegfamfett  in  fjofjem  ÜJJafje  oor; 

fyanben  toar. 

')  (SiefdMte  be^.  9lUttau  II  3.  1«.  —  h  3.  33ö  3.20.  —  *)  Qtfäi&tc 
bc*  bcuti(f)on  Golfes  III  3.  24S  r. 
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Unfere  äfaffaffung  oon  ber  3nitiatioc  be«  ßaifer«  pnbet  in  bcr 

großen  ̂ Xn^anglid^feit  ber  ©tobte  an  feine  Sßerfon  unb  in  ber  SSer= 

e§rung  berfelben  oielleid&t  einen  weiteren  öemeiö. 

8d)lufj. 

Xie  93ebeutung  befl  Sunbefi  ifl  fdjon  oerfdnebentlidj  gewürbigt 

roorben.  2lm  f)öd)ften  föäfcte  ifm  iNi&faV)  ein,  ber  bier  311m  jroeitenmal 

—  bafi  erftemal  im  rfjeinifdjen  33unbe  oon  1254  —  ben  Moment  §t- 

fommen  fief)t,  wo  bie  ©täbte  an«  tyrer  pafiloen  Gattung  fjeroortraten, 

aufgerüttelt  oon  bem  flatfer,  ber  in  ifjnen  einen  neuen  ©tüfepuuft  Ijabe 

fudjen  wollen,  nadjbem  er  bie  Sunbesgenoffenfcljaft  Äönig  So^annö  oon 

Söhnten  oerloren  fjatte.  SBifd^cr  bagegen  faf)  in  ifjm  tyauptfädjlicj}  ben 

erften  großen  fcfyroäbifoVn  ©täbtebunb,  ben  SBorläufer  ber  33ünbe  in  ber 

5  weiten  £älfte  bed  3a(jrljunbert6,  gibt  aber  audj  eine  für  je  $arftellung 

ber  3iele  bes  S3unbeS.  2Wüffer s)  aber  meinte,  ber  Sunb  $abe  bie  ©runb* 

läge  abgeben  fönnen  für  eine  flarfe  ̂ Politif  befi  ftaifers  unb  be«  (Srj* 

bifdjof«  ©albuin  oon  %x\tx  gegenüber  bem  ̂ topfte. 

S3on  brei  oerfdjiebenen  ©tanbpunften:  bem  ber  affgemeinen  politifdjen 

(Sntioidhmg  beö  SReidjeö  unb  feiner  £auptglieber,  bem  ber  ©ntwicflung 

unb  Betätigung  be«  (Stnungfigebanfen«  unter  ben  fdnoäbifdjen  Stäbteu 

unb  bem  ©tanb  ber  bamaligen  SReidjspolttif  fmb  bie  brei  gorfd&er  ju  ber 

Grfenntnis  einer  fwfjen  Sebeutung  be«  Stabes  gefommen. 

3n  ber  Xat  liegt,  roie  unfere  Unterfudmng  ergeben  fmt,  bie  33e= 

beutung  befi  Stabe«  auf  biefen  brei  ©ebieten  jugleid).  2lber  auf  ©runb 

unferer  Untermietung  werben  wir  bod)  bie  9lnfid)ten  jener  Sorfdjer  in  ge= 

wiffer  93ejief)ung  mobileren  müffen.  9Sor  allen  fingen  follte  ber  Stab 

als  folc&er,  b.  f).  feiner  Crganifation  na<$  Feine  ©tüjje  für  £ubmig«,  uodj 

oiel  weniger  für  S3albuin«  ̂ olitif  gegen  bie  flurie  abgeben.  (Sbenfo 

reicht  ber  Stab  an  ©rö§e  ber  Siele  unb  ber  9Rad)t  nid&t  an  ben  oon 

1254  f)eran,  übertrifft  biefen  inbefi  baburdj,  ba&  er  ftd)  nur  3«l«  ftedt, 

bie  für  ifm  erreichbar  fmb.  Qt  pellt  ftd)  burdjaufi  auf  ben  Soben  ber 

bamaligen  politifdjen  unb  ftaatöred)tlid)cn  Sßerljältniffe.  $aburdj  behält 

er  fefieu  S9oben  unb  wirb,  allerbing«  mehrfach  erneuert 4)  unb  umgeänbert 

ju  einer  politifd&eu  3nfiitution  oon  ̂ ol)er  S3cbeutung  für  ba«  politifdje 

£eben  2)eutfd>lanbö  im  XIV.  Satyrfjunbert. 

»)  G*e|rf)icf)te  bc$  beutfaen  ̂ otfeS  III  ©.  248  (Seidig  1885).  —  s)  ftorfdntngcn 

jur  beutfdjen  Öcfcfi.  II  Eingang.  —  8)  Kampf  ihibroigä  ic.  I  ©.  173.  —  *)  ©0,  roic 

bereite  cnuäfmt,  im  CUif)re  1840.  2?ifd)er,  <y°rftöimflcn  JC>  181  ff-  -^>icr  traten  aud) 

noö)  einige  ioerm  bei,  aber  nur  in  ben  $unb  als  S?anbfrieben,  ber  jc^t  auäfufjrlidicr 

organiftert  wirb,  bef.  eine  ftänbige  ̂ anbfriebenSbefjörbe  befommt.  9lber  in  ben  fragen 

ber  2:b,ronbefe^ung,  b.  f).  alfo  auf  ben  «erfammlungen  in  flugdburg  fiiib  aua)  je^t  bie 

Herren  nirf)t  beteiligt. 

Digitized  by  Google 



Bciitfjunpen  (Smfinbs  ju  Wixtttzmbtvg. 

«on  fleftor  Dr.  Äl au*  in  Ömünb. 

£ie  älteftc  ber  uns  oorliegenben  Urfunben,  toeld&e  oon  SJejiebunpßi 

(Simünbs  ju  SBürttemberg  ßunbe  ge6eti,  flammt  and  bem  3at)re  1393. 

2tm  ©eorien(=  ©eorgen)tag  (23.  2lpril)  biefeS  3af)res  tut  ©raf  Gberkrt 

(bcr  ÜJUlbe)  von  SBürttemberg  fimb,  bafj  er  ftd)  mit  33ürgermeij*er,  Sta 

unb  Stabt  $u  ©münb  roegen  oerfa)iebener  fünfte  vereint  fjabe,  fürs 

erfie,  baß  fie  ifm  31t  einem  ßrieg  gebrungen,  bitter  unb  ßnedjte  erfälagen, 

Sanb  unb  Seilte  oerberbt  unb  befd)äbigt,  ferner  baß  fie  feiner  SRuttr: 

Jrau  (Slsbetl)  ßerjogin  in  Sauern  unb  feiner  ©ema^lin  3wtonie  Den 

3JMitanb  unb  if)ren  armen  Seilten  ju  ©onbelfingen,  $u  ©refcingen  lnö 

anberöroo  baß  3^re  genommen  unb  fie  aud)  befdjäbigt  fjaben,  fobann  bafc 

Tie  Stfrib  oon  3iUntjart,  bitter,  feinen  ©etreuen  unb  beffen  §<mtfx<m 

in  ber  gefte  föaoenftcin  angegriffen  unb  tynen  für  mein*  als  2001»  l 

Qabe  genommen,  baß  ©bewarb  33ener  oon  ©münb  unb  feine  $<\hi 

einen  aus  feinem  ©ericfyt  511  Steineberg  gefangen,  bafe  berfelbe  $rn<:. 

ber  Stöbenfjaber  unb  anbere  oon  ©münb,  einen  feiner  SJtannen,  SRörlm. 

erfragen  fjaben.  SSegen  aller  biefer  fünfte  Ijabe  er  fi<$  mit  Denen  w 

©münb  lieMidji  unb  gütfia)  oereint,  fo  bafj  feinerlei  Slnfprud)  unb  frort* 

rung  mef)r  oor&anben  fei.  ((Sin  3af)r  juoor,  an  St.  Saurenjenatart 

[10.  2luguft]  1392,  fjatte  ßaifer  2Ben$raio  geboten,  ba&  alle  oon  ©münr 

bie  in  ben  Kriegen  aroifajen  gürfien,  §erren  unb  Stäbten  gefangen  rooröfn 

feien,  (ebig  gelaffen  roerben  fotten.) 

Siefe  5reunbfd)aft  erprobt  fitf)  in  bem  balb  barauffofgenben  Sakraler 

frieg.  2lm  Samstag  nadj  St.  ©örien(=  ©eorgen)tag  (26.  SlpriD  UP 

tun  Sdjenf  Jriebridj,  £err  311  Simpurg  unb  Äonrab  oon  Stinbertei, 

Bürger  51t  J&aff,  Funb,  ba&  fie  einen  Streit  gefd)li($tet  &aben  jroiter. 

ben  Stäbten  Ulm,  SRörbtingen  unb  ©münb  einerfeits  unb  £an$ 

*)  Duellen :  Urfunben  bic  im  3al)re  1880  au*  Ömünb  in  baS  Ä.  etaattartc 
narf)  3tutt(\art  fameu. 
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Begehungen  ("Jmünbö  \u  Württemberg. 

iHeuenftein  aubererfcitö.  £efcterer  bettagte  ficf),  bafc  er  oon  ben  genannten 

Drei  Stäbten,  als  fte  im  Sdjlegterfrieg  mit  bem  .perrn  oon  Württemberg 

oor  9ieuenfe(ö  gen  $ün$elfiau  gebogen  feien,  ferner  befääbigt  unb  „ge- 

brannt" roorben  fei1). 

9Jad)bem  fta?  auf  biefe  Söeife  ein  freunblidfjes  Sßerfmltniä  jroifc^en 

GJmünb  unb  Württemberg  gebilbet  fjatte,  mürbe  fogar  eine  Ginung  ̂ roifc^eii 

ifjnen  gefd)loffen.  (Sine  Urfunbe  aus  bem  %al)xe  I43ö  enthält  ein  23er; 

Seidjnis  ber  roürttembergtfäjen  Amtleute  unb  ©ä-mltfjeifeen,  meiere  biefe 

(Jimtng  mit  ©münb  bef dnooren.  $en  <5ib  naf)m  als  ©münber  ffiatöbote 

entgegen  (Slafi  oon  ,<Qorcff)eim.  2ludb  ber  2lbt  oon  (Sfltoangen  unb  feine 

Amtleute  fdnouren  biefen  ©inung«eib. 

£iefe  ©inung  fdjeint  aber  nid)t  lange  oorgefjalten  ju  fmben.  £enu 

fcfjon  1449  rourbe  ©raf  Ulriri)  V  (oon  ber  Stuttgarter  Sinie)  in  ben 

neu  auöbredjeubeu  6täbtefrieg  oenoitfett  unb  fdjlug  bie  ©münber  bei 

2£albftetten2). 

2)odj  mürben  bie  33e3ief)ungeu  ber  toürttembergifdjen  ©rafen  ju 

®münb  balb  roieber  freuubliä^er.   3lm  SUlittrooc^  nad)  bem  $ionufientag 

')  3old)c  (rinungen  unb  öünbniffe  fdjtofe  bie  ctabt  aud)  mit  abeligen  Wut«* 

berrn.  60  tun  am  fcl.  Cberoften  Slbenb  < (rrfebeinungsfeft),  5.  Januar  1364,  Siemar 

oon  (rffingen,  £ietrid)  oon  edjnaitberg,  ̂ riebrid)  uon  edmaitberg,  Ub  oon  :Hoben, 

fteinrid)  oon  cdjnaitberg,  (rifcnfdjmieb  genannt,  Ulrid)  oon  :Hietbain,  Monrab  bor 

iKöter,  ftubolf  ber  SUaibmann,  Trabant  ftornlin  unb  ftcinridi  fein  trüber  funb,  ban  fte 

ftcb  mit  bem  ?lat  unb  ben  ©urgent  uon  OJmiinb  oereint  baben  wegen  3tepl)ans>  be£ 

öörnlin,  ben  Sir/rit  ber  ftäberling,  s.8ürgcr  m  (Hmünb,  gerannen  unb  in  baö  (Hefängniä 

nad)  Stalcn  überantwortet  hat.  5ic  wollen  be$  Marcs  uon  (Hmünb  Helfer  fein  gegen 

alle  oon  3rom8e,lt,er9'  9cflc,t  2l4itfjclm  oou  Mirdjbaufen,  3L*olf  oon  WalDegg,  gegen 

/"yörberer  [einen  ©ruber,  gegen  Geringer  uon  Mlingeuberg  unb  Berber  feinen  ctiefiobn, 
gegen  ben  ©edjtnger  unb  alle  it>re  Helfer. 

»)  Tic  Wieberlage  ber  Stabt  «münb  fudtfen  il)re  (Gegner  au$3unu|en.  Stuf 

2t.  ̂ örgentag  (23.  Äpril)  1454  befennt  ©and  (rrlenmaner,  ber  auf  bem  fcof  oon 

3t.  Katharina  bei  ben  Sonberfiedien  51t  Wmünb  ."öinterfafe  unb  iKeier  gewefen  ift,  bafj 

er  „leiber  oon  ber  Steidisftäbte  5c'n^etl"»  t»on  Runter  ©einrid)  oou  (*lerolboecf,  ioerrn 
\u  3ulj,  unb  Sunter  .\>an3  oon  Medjbcrg  oon  .frobenrcdjberg  gefangen  unb  oon  ihnen 

um  40  (Hülben  gefebäbt  morben  fei.  Um  biefe  3umme  bejahten  ju  tonnen,  ocrjidUet 

"er  auf  feine  2lnfprüd)e  an  ben  .frof  oou  ct.  .Katharina.  ($(rd)io  ber  Mircben=  unb 
£d)iiloflege.)  —  $ielleid)t  auf  ben  Stäbtefricg  ober  auf  bie  ofaljifaVbaueriidie  I>el)be, 

in  roeldjcr  ftd)  bae  ioürttembergifd)e  >>eer  im  Februar  14(12  bei  (Hmünb  jur  Belagerung 

beö  ."peUenftein  fammelte,  beuebt  fid)  eine  Urfunbe  00m  3onntag  Cfuli  (=  4.  TOarj^ 

1464,  nad)  roeldier  .^an«  oou  Benningen,  ctabtammanu  \u  «örblingen,  einen  2tveit 

^roifdien  ber  3tabt  (Hmunb  unb  \>anö  aiUiufdi  uon  3Utbcim  fd)lid)tct.  Vebterer  madit 

an  bie  3taöt  SluiprüdK  wegen  2i?cin«,  ben  er  gerührt,  unb  ben  fie  (bie  Mmünber)  „in 

einem  oergangenen  .Krieg  gebrmubt  haben  feilen".  ̂ Tie  (fynünber  oerfteben  fid)  bann 

ba^u,  bem  Siinfd)  K»1/-,  rhcinifdje  (Bulben  ut  zahlen. 

fBürtt.  Siertt Ijo^rt^.  f.  Ü»anbf«gef4.  Jl  5  XIV.  2»'> 
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(10.  Oftober)  1 4<>4  oermittelt  ©raf  Ulrid)  oon  Württemberg  mit  feinen 

Späten  $ug  oon  JHedjberg,  2i>olf  oon  Tartienbufen,  £ofmeifter,  £anö  oon 

Wcrbnoio  bem  Altern,  Slnton  oon  Untershofen,  ̂ einrieb  <5pät,  5$ogt  m 

.^ird)bcim,  Solf  Shilling  bem  Altern,  flafpar  oon  Äaltentfwl,  l'ubroig 

oon  ©rafeneef  unb  ̂ einrieb  oon  Sßerbnoio  jnrifeben  ©münb  unb  ©d)enf 

tionrab  oon  Limpurg,  ber,  alö  ©münb  mit  benen  oon  9Jtaffenbacb  in 

geinbfdjaft  ftanb,  einige  ©münber  gefangen  batte. 

3roei  Safyxt  fpäter  fd)lid)tet  ©raf  Ulrich  mit  feinem  «Semoager 

l'ubroig,  ̂ faljgrafeu  bei  9tyein,  &er$og  in  lieber;  unb  Dherbauern,  einen 

(Streit  jinifcfien  ©münb  unb  3örg  2Bei§,  genannt  ÜIReicb&ner.  Sefcterer 

hatte  einen  ̂ Münberjug  in  baß  gmüubifcbe  ©ebiet  gemacht,  roeil  bie  oon 

©münb  ibm  „in  bem  nädjfroergangenen  flrieg"  fein  ©ut  unb  feinen  3ifc 

in  Steinbeim  oerbrannt  haben. 

3tuf  biefen  ßrteg  roeijt  iüor)(  aud)  eine  Urfunbe  oom  Samötag  cor 

8t.  s}>eter  unb  ̂ ßaul  (28.  3uni)  14«ti,  laut  melier  ÜRargretb  Spifeen-- 

bergerin,  ßonrab  3pifcenbergö  Witioe,  wohnhaft  511  ©münb,  bem  ftat 

für  lö  rbeinifebe  ©ulben  roegen  be«  3olbeö  if>reö  oerftorbenen  9)tanneo 

quittiert  unb  ibm  ba«  $ferb  befifelben  überläfet. 

2lm  1.  9Wär$  147<>  fd)loffen  ©raf  Ulrid)  «nb  fein  ©obn  Gber&arb 

toieber  eine  förmliche  Ginung  mit  ©münb,  beren  Wortlaut  nod)  oorliegt. 

Weil  aus  ber  Xugenb  beö  griebenö,  fagen  bie  £errn  oon  SBürttem^ 

borg,  mannigfaltige  anbere  £ugenben  entfpriefjen,  tooburdj  ber  SWmädrtige 

getobt,  £anb  unb  teilte  befdnrmt  unb  ber  gemeine  Stufcen  geförbert  wirb, 

ba  mir  etliche  3abre  ber  mit  unfern  lieben  greunben,  33ürgermeifter  unb 

SHat  ber  9teid)öftabt  Sdnoäb.  ©münb,  in  guter,  freunblid)er  SBereinung 

geioefeu  unb  nod)  finb,  ioaö  unö  unb  unferem  £anbe,  fotoie  benen  oon 

©münb  gum  Sinken  gereifte,  toaö  betraebtenb  ber  bocböcborene  Jürft 

Älbredjt,  iDJarfgraf  31t  Stfranbenburg  unfer  lieber  <3d)!üäl)er,  feinen  ̂ lci§ 

unb  feine  Arbeit  unö  unb  benen  oon  ©münb  jugut  fommeu  liefe,  fo  baben 

mir  unö  bem  allmächtigen  ©ott,  feiner  Butter,  ber  gefegneten  Sungfrau 

aiJaria  unb  allen  .^eiligen  $ur  (S'hre,  bem  (jeiligen  römifeben  SReid)  ;ur 

Würbe,  ben  gemeinen  Sanben  3»»"  ̂ ufcen,  bem  Sanbfabrer,  ̂ %rim, 

Äanfmaim  unb  allen  unfern  8d)u§oern>anbten  jum  grieben  unb  ©cinaa) 

mit  Wtrgcrmeifter,  9iat  unb  ganjer  ©emeinbe  ber  SReicböfiabt  3a)ioäb. 

©münb  oereint  unb  uerbunben.  Tie  ©rafen  oerfpredjen,  roenn  bie  oon 

©münb  angegriffen  werben,  unb  fie  cö  burd)  bie  3lmtleute  ober  fonftroie 

erfahren,  ihnen  in  ber  $c\t  von  einem  Wittag  biö  311m  anbem  311  $ilfe 

311  fominen.  3ollten  aber  bie  ̂ einbe  ©münbö  geltenbmacben,  bafc  bie 

©münber  ihnen  Unredjt  getan  haben,  fo  motten  bie  oon  Württemberg 

fieben  ihrer  Mite  fdiicfen,  bie  barnber  entid)eiben  feilen,   ftanbelt  eö  Hd> 
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um  einen  länger  bauernben  ßrieg,  fo  fotten  bie  oon  ©münb  neben  ber 

oträflidjen  $Räte  benennen,  welche  ftd)  nadj  Äirdjfjeim  3U  begeben  fjaben, 

um  311  entfdjeiben,  ob  Württemberg  $ur  §ilfe  oerpf!id)tet  ift.  Wenn  bie 

^Häte  bie  grage  bejahen,  fo  fotten  binnen  ad)t  £agen  jroölf  reiftge  Sßferbe, 

barunter  junt  minbeften  jefm  gewappnete,  gefdjidt  werben.  2lud)  bajn 

bebarf  eß  einer  @ntf Reibung  biefer  State,  wenn  etroa  eine  nod)  größere 

©ilfe  nötig  wäre.  $te  Soften  bei  ber  etwaigen  Eroberung  eine«  feften 

%Ua$eö  (für  bie  nötigen  Werfleute)  unb  für  ben  Unterhalt  ber 

etroa  gemalten  ©efangenen  r)at  ©münb  $u  tragen.  Tie  ©täbte  unb 

Scfylöffer  Württembergs  foßen  wäfyrenb  befi  Krieges  benen  oon  ©münb 

offenftefjen,  unb  ofjne  ber  lefcteren  3u^mmu"Ö  foH  Württemberg  in  einer 

<Sacf)e,  auf  weldje  ftdr)  bie  ©inung  bejie^t,  mit  niemanb  ̂ rieben  fdjliefeen. 

<pat  einer  oon  Württemberg  gegen  einen  ©münber  Untertanen  eine  ßlage, 

fo  fott  er  bei  ben  gmünbifdfen  SImtteuten  unb  ©dmltffeifeen  fein  9ted)t 

Indien,  ©ntfte^t  ein  (Streit  mit  ber  ©tabt  felbfl,  fo  fotten  bie  Württem- 

bergifdjen  einige  aus  ben  ©münber  Späten,  meldte  fte  motten,  unb  baut 

nod)  beibe  Seile  jroei  ober  brei  ©d)ieböleute  mahlen,  meldte  in  ©dwrm 

borf,  ©öppingen  ober  £ird>l>eim  $ur  ©ntf Reibung  jufammenfommen  unb 

auf  ifjren  ©ib  ba«  9?ed)t  fpreajen  fotten.  @in  erbfd)aftfiftreit  fott  oon 

bem  ©erid)t  entf Rieben  werben,  an  beffen  ©ife  ber  ©rbfatt  oorfommt. 

23eu'tglid)  ber  oerbrieften  ©Bulben,  ©ülten,  SBogtredjte ,  Steuern  unb 

Surfen  fotten  beibe  Seile  in  ifjrem  ruhigen  Sefifcftanb  bleiben.  Württem* 

berg  wirb  feinerfeits  bafür  forgen,  ba&  bie  33efiimmungen  ber  ©iuung 

ftreng  gehalten  werben.  Sitte  ©adjen,  wegen  beren  es  oor  ̂ Beginn  biefer 

(rinuug  31t  ftrieg  gefommen  ift,  gehören  md)t  f>er.  Tod)  wirb  Württem= 

berg  ben  Jeinben  ber  ©münber  in  feinen  ©täbten,  gelungen,  ©d)löffern 

unb  ©ebieten  feinen  2lufentf)alt  geben,  Tie  nidjt  äfcen  nod)  tränfen.  Tiefe 

(rinung  fott  53  %af)xe  bauem.  9hdjt  erftreefen  fott  ftdj  biefelbe  auf  ben 

93apft,  ben  Äaifer,  ben  ̂ faljgrafen  ̂ rtebridj  bei  9u>in,  £er3og  in  S3a«em, 

feinen  ©ofm  fterjog.  $f|ilipp,  ben  ÜHarfgrafen  2llbred)t  ju  23ranbenburg 

unb  alle  feine  ©ö^ne,  fierjog  ßarl  oon  SBurgnnb,  ̂ erjog  ©igmunb  311 

Öfterreid),  Subwig  unb  Sorg  feine  ©öfjne,  Gljriftopf)  unb  2llbred)t,  Warb 

grafen  ju  Saben,  „alle  unfere  lieben  ©d)wäf)er,  Sd)wäger  unb  Dfjeime", 

ferner  uid)t  auf  alle  oon  Württemberg,  auf  bie  SfteidjSftäbte  Ulm,  (Sulingen, 

Reutlingen,  ©iengen,  Stolen  unb  bie  gemeinen  Gtbgenoffen,  folange  als 

biefer  ©täbte  unb  ber  (Sibgenojfen  Ginungen  währen.  Tie  ©tabt  ©münb 

oerfpridjt  bann  il;retfeit$  gegenüber  Württemberg  baö  Gntfpredjeube 

»)  Wiclit  Inm^c  vov  tunu  SlbicMu?;  biefer  irimmg  Initte  firfi  Wraf  lUrich  eine  (^c* 

roaittärhtfcit  liefen  einen  (Sniiinber  Wirker  erlaubt.  ttm  Jvreitrtfl  uor  2t.  Utricbätag 

(3.  ,NMt!i)  1472  tut  ̂ antiolonuui*  mi\'A\:,  Hüffler  w  NmiutD,  mäimitiliib  hmi>,  tan  er 
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3roei  3af)re  naä)  bem  2Ibfd)lujj  bcr  Gimmg  oon  1476  fürten  roir 

ein  ©d)iebSgertd)t,  baö  511  ©öppingen  auf  ©runb  berfelbcn  tagt,  (rirt 

flaipar  SBörfer,  Bürger  511  Göppingen,  ber  „im  SMenfte  feines  £errn  oon 

Württemberg  unb  jur  Dfabrung  fetner  flinber"  in  ©münb  etm  unb  au& 

reitet  (alfo  rooljl  öotenbienfte  oerfte&t),  flagt,  bafe  er  oon  etlichen  ©miinöer 

bürgern,  „bie  Wanbel"  genannt,  mehrmals  räuberifaj  angefallen  toorbeu 

fei,  obrool)l  er  infolge  erhaltener  Warnung  beu  bamaligen  Sürgermeifter 

&ans  £iebermann  erfud&t  fyabt,  gegen  bie  Wanbel  ein juf abreiten,  roestjalb 

er  ©djabenerfafe  beanfprud)t.  SRidjter  fmb  &ans  ©eiger,  Bürger  *3u 

©münb,  Wilhelm  oon  3fillnl)art,  dritter,  $ogt  ju  ittrd)en,  Qo^annes 

5teHer,  Sogt  $u  Nürtingen,  Subroig  £ärer,  alter  Sürgermeifter  unb  £ans 

oon  ©rüningen,  ©tettmeifter,  beibe  oon  ©münb. 

§atten  roir  es  biß  jefct  mit  bem  ©rafen  Ulridj  $u  tun,  fo  fü&rt 

uns  bas  3ö^r  1502  ju  $erjog  Ulria),  ber  in  biefem  Qaty  mit  ©tmmö 

einen  Vertrag  fdjliefjt  „ber  freien  ̂ ürfd)  unb  3Wunbat  roegen".  £er 

S3rief  ift  auSgefteHt  am  SRontag  oor  Sart&olomäuStag  (22.  2luguft)  $u 

Urad).  ©djon  längere  $tit,  fagt  ber  £erjog,  befielt  Streit  wegen  Des 

3agenS,  #efcens,  3MrfdjcnÄ,  ferner  barüber,  bie  ©d)roeine  in  beu  Wald 

31t  treiben,  511  afcen  unb  $u  fniten,  (Sicheln  unb  Süd&eln  51t  lefen  :c.  ©djon 

oielf  ad)  feien  ©münber  roegen  Saßbfreoel  oon  feinen  gorftmeifiern  unb 

3ägern  ergriffen  unb  geftraft  roorben.  3Rtt  9tü<fftd&t  auf  bie  gute  !Rad)bar-- 

fd)aft,  auf  bie  freunblia^en  iöe^iebungen  feiner  SSorfa^ren  ju  ©münb,  unö 

auf  3ureDen  Defi  3<»fob  ©fjinger,  alten  SöurgermeifierS  ju  Ulm  tmo 

Hauptmanns  bes  fd)roäbifd)en  )8unbes,  rooHe  er  mit  ©münb  ftd)  gütlid) 

oereiubaren.  ^Tie  oon  ©münb  mögen  bas  Weibroerf  betreiben  innerhalb 

einer  Sinie,  bie  ftd)  unterhalb  bem  ©d)lofj  i)of)enred)berg  oon  2Retf>langm 

über  ̂ Reitprechts,  X'inglingen,  über  bie  9iems,  ©adrfenfjof,  ̂ cinbadj, 

^ferflbad)  bis  jur  Sein  erftreefe  unb  burd)  SJtarfjteine  bejeidmet  fei. 

^ejüglia)  bes  Vogelfangs  fott  barauf  gefehlt  roerben,  bafe  bie  $rut  (eine 

9fot  leibe,  bc3üglid>  bes  ©dnoeineauetreibens,  bafe  bie  angrenjenben,  junt 

bcm  v#üra,enneiftcr  unb  Wut  ber  ctabt  Hmiinb  etliche  steuern,  iiUid)a,clb  unb  anbere* 

idnilbia,  a.eir»cfcn  >ei.  *i"r  habe  bc*iiH,a,en  ntcljt  befahlt,  weil  er  feinerfeitö  auch  3tn»'pni±e 
an  bie  3tabt  a.e!iabt  habe.  Crv  habe  luimtiib  vor  etlidien  fahren  „cdmufcln,  WimcI 

unb  iinbcrc  Maufiuannjcbaft"  a,eaen  Crftliinu'u  geführt  (e$  rourbe  batnalS  auch  bic  Jvci; 

brifaiion  von  (ii»'ouunuen  in  (Hmünb  betrieben;  e*  iiibt  ja  nodi  eine  „cdjmicb^aüc"). 

riefe  Worcn  feien  ilmi  auf  ̂ cfebl  be*  (trafen  Ulrid)  r>on  4t'ürttemberi\  genommen 
lDcrben.  er  habe  beoiialb  einüliabiannavaniprürtie  an  bie  3tabt  (\eniadit,  unb  ba  ftc 

ilüit  uieru  nicht  iiesuahrt  nunben  feten,  hohe  er  auch  feine  cteuem  mehr  befahlt.  ofM 

aber  fei  er  uoUüanbia  bcfrtebijU.  Sciuicn  hat  3>iü!!in  „bie  lieben  Fünfer"  Mairar 

\>aud  von  Mohcned  unb  >ra  ven  .v?cr!om  aebeten,  ihr  onficfld  ber  Urfunbe  anut» 

hanaen. 
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Qottcäfaufi  Sordj  gehörigen  Seute  an  ifjrcn  grüßten,  Dbft,  liefern,  SBiefen 

tmb  (Härten  nidjt  gefefabigt  werben 1). 

9iod)  eine  intereffante  UrFunbe  ans  ber  &cr$og  Ulricfa  liegt 

cor.  2lm  Sonntag  9?emini$3ere  (12.  SDJär})  1525  fefaeibt  ber  9iat  von 

(rnlingen  an  ben  oon  ©mfmb,  §erjog  Ufridr)  fabe  bie  $orftabt  $u 

Stuttgart  eingenommen,  aber  bie  Stabt  fabe  er  nidjt  erobert.  £enn  es 

liegen  tuof)l  13—1500  bünbifefa  Äned&te  in  ber  <5tabt  tmb  ®raf  Subroig 

von  &elfenftein  bei  ifaen  als  Hauptmann.  Sie  ßnea)te  tmb  Bürger 

halten  fid)  gan^  gut  unb  toeljren  ftd)  ernftlid),  fo  bafe  gute  Hoffnung  fei, 

fte  roerben  bie  6tabt  galten.  $enn  ber  &er$og  fabe  fein  ©efdfafc,  mit 

bem  er  in  bie  Sttauer  Sflrefcfan  fä)ie&en  tonne.  Gr  fabe  auä")  gejtern  unb 

bie  »ergangene  9?arf)t  nid)t  gefefaffen,  fo  bafj  ju  oermuten  fei,  er  fabe 

Langel  an  ̂ uloer.  Tie  ̂ ünbifdfjen  unter  bem  oberften  gelbfauptmann 

3örg  £rud)fä&  liegen  3U  (Sulingen  unb  in  ber  Umgebung.  £ägli$  Fomme 

noef)  3»3U9/  fo  ba(j  ber  33unb  mit  feinem  Äriegöoolf  balb  faft  gan$  r»er= 

fammelt  fein  unb  bem  Öerjog  mit  ©ruft  begegnen  werbe.  3n  biefer 

<£tunbe  fei  ifat  (bem  dlat  $u  ©Clingen)  Äunbfcfaft  jugefommen,  bafj  er 

ßauuftatt  audj  aufgeforbert  fabe  unb  faute  mittag  fict)  baoor  lagern 

roolle.  Leiter  toijje  er  (ber  sJtot)  jur  3«t  nidjt  ju  berieten.  —  3efa 

3al)re  fpäter  roenbet  fidj  ber  ©münber  9tat  an  ben  .^e^og,  er  möge  wie 

feine  Storfafaen  geftatten,  baß  bie  ©münber  £anbelsleute,  roel^e  bie 

Svranffurter  gaftenmeffe  befuefan,  ifae  SBaren  burd;  fein  ©ebiet  auf  ber 

M  £aS  iKedU  ber  freien  Wund)  gebt  in  eine  jiemlirf)  frnfje  $c\t  jurütf.  Maifer 

3iginunb  beftätigt  in  einem  oon  Ulm  batierten  3djreibcu  nm  Wontag  uor  8t.  Warten* 

Waa,balenentag  1434-  ber  3tabt  Winünb  bie  freie  sJJürfdi,  genannt  Wuntat,  cbenfo 

.Haifer  ;>-riebrid)  in  einer  ?u  ̂ affau  auSgeftellten  Urfnnbe  am  Donnerstag  uor 

3t.  Matharinentag  1475  „bie  gemeine  Wirid),  genannt  Wuntat,  bie  anfangt  in  bem 

Wittenbad)  bei  Süefdienburg  nnb  geht  oom  Wittenbatf)  über  bie  Äcmfe  nnb  über  bie 

ireine  bis  in  ben  Joafclbach  nnb  oom  «oafelbad)  über  bie  in  ben  £tfclba<6  nnb  uom  tdeU 

badi  in  bie  l'eine  nnb  bis  an  ben  Modier  nnb  bnrd)  baS  Söeltat  auf  bis  an  bie  3tfeit?e 

3taig  ob  nnfer  unb  beS  -Heid)-?  3tabt  Linien  unb  oon  ber  Reiften  3taig  unter  ben 

bergen  unb  unter  bem  2lalburfi  über  bie  3dUegefioeItfin  unb  gen  heiler  in  bie  Werg 

unb  üou  heiler  ju  ben  Aurtladieu  unb  oon  ben  Attrtladien  unter  ben  bergen  unb 

unter  Staufen  ber  Würg  unb  toieber  nimmt  in  ben  Wittenbad)". 

j\\  bem  ̂ agbbejirf  in  ber  Wegenb  oon  (Mmünb  gab  es  norfi  im  ;>abre  1584 

WJölfe.  2aS  beroeift  ein  3direi6en  .^eiuridio  i>ou  3led)berg  an  ben  (smt(inber  iHat  »om 

^ittiuodi  narf)  3t.  CthmarStag  (21.  9ioi>ember)  beS  genannten  ̂ ahreS,  in  roeldiem 

er  ben  :Hat  bittet,  er  möge  ben  3diultl)ein  oon  Wettlingen  anroeifen,  berfelbe  folle 

feinen  beuten  fagen,  fie  fallen  feine  .vuifett  in  ben  rcditiergtfcben  gelbem  um  Wargau 

megfangen.  Gr  (vu'inridn  rooüe  bann  armen  gmünbifdjeu  Untertanen  einen  Verbienft 

j.ufommcn  laffen.  <5r  babe  oielc  Ererbe  getauft,  um  bie  ̂ clfe  bamit  ut  atien.  «Sunt 

Aangen  bcrielbcn  moUe  er  bann  biete  armen  vcute  bciüehen. 
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#d)fe  bis  nad)  .ftcilbronn  unb  roieber  surüdfü^ren  bürfen.  2lm  3Jiontag 

und)  fteminisjere  (13.  3Nar$)  beöfclben  3aljres  treibt  ber  £an$ler 

Änobler  aus  Stuttgart,  bafj  ber  &et$og  bie  93itte  geroät)rc.  (SRatSprotofoüV) 

Ulridiö  Sofm,  £>er$og  (Sfjriflopf),  tritt  als  Vermittler  auf  5n»ifdjen 

©münb  unb  fianft  ̂ iemar  oou  Sinbadj,  ber  mit  ber  Stabt  lange 

in  >vct)be  lag.  £a  ftd),  Reifet  es  in  ber  hierüber  unter  bem  10.  SWär} 

15f»4  jii  Stuttgart  ausgefeilten  Urfunbe,  etlicher  eingebogener  (Unter, 

and)  barauf  erfolgter  red)tlid)er  unb  tätlicher  $anbtung,  Singreifung  unD 

93efd)äbigung  roegen,  aud)  etlicher  Schriften  unb  Sieben  fjalber,  bie  beioe 

STcile  in  fd)inäf)lidjer  unb  ef)n>erle{jenber  Söeife  gegeneinanber  richteten, 

oiele  3al)re  lang  ber  Streit  Inngejogen  fjat,  fo  r)at  fta)  ber  6erjog,  „um 

fernere  Weiterungen  unb  Unrat  ju  oer^üten,  um  bes  grtebenS  toiHen  in 

bie  Sadj  gefdtfagen"  unb  beibe  Seile  oor  feine  tfofmeijter  unt>  Diäte 

naa)  Stuttgart  gelaben.  @S  f)abe  oiel  3Jfüf>e  gefoftet,  bie  ®münbcr  >u 

einem  SSergleid)  311  bewegen.  9fad)  eingefjenbcm  SBer^ör  entfdjieb  Das 

®ertd)t  folgenbermafjen :  5L*aft  fid)  $n>ifd)en  ©münb  unb  2)temar,  ihren 

Helfershelfern *)  unb  Untertanen  $ugetrageu,  bas  foll  gänjlid)  aufgehoben 

M  li'iner  ber  \vlfei\Mielfer  £iemarv>  mar  (htftadriuö  Woblin  pon  «Scbnaitbenu. 
bor  auf  bie  Mlage  be»  (^münber  2)JagiftratS  in  Stuttgart  perhaftet  tourbe.  ÜJiori?  von 

Vict>cnftcin  \\i  viebenftein  unb  cebaftiau  vom  Mbetn  ju  Mümel*au  leifteten  Mauttou 

für  betreiben  am  5.  be»  .v>eumonat»  (,x\ulii  1546.  3U  liefen  S>ctfcr*Sl)Clferii  geborte 

ferner  ein  geioiffer  lfichel  von  Staufen,  bezüglich  beffen  Maiier  Marl  V.  am  24.  -Hvril 

1544  ein  einreiben  an  ben  (rrbfehenfen  Wilhelm  oon  Limpurg  rtefitet,  in  befien  <^e 

faugenfdutft  ber  genannte  IWctjel  gefommen  mar.  Ter  Äoifer  oerlangt  oon  bem 

e  dienten,  ba*  er  benen  von  Wmünb  eine  peinliche  Unterfinning  gegen  biefen  IKtcfiel 

genauen  follo,  ba  berfeibe  bei  bem  SKorbbrennen  be»  Stemar  getoefeu  fei,  „bie;oeü 

um  ob  foldien  unb  begleichen  mutmiUigen  gewaltigen  ftanblungcn  nit  roenig  iKifcfallen 

trafen",  tiefer  Nidiel  mürbe  bann  in  Waifborf  hingerichtet.  Siemar  hatte  »eine 

^•einbieligfeiten  gegen  (Hmiinb  piele  Söhre  lang  auegeübt.  3o  Hegt  ein  Jcbbebricf 

oon  Unit  oor  pom  ct.  CvUrllentag  1Ö43.  irr  befchmert  ftch  in  bemfelben,  baß  b;c 

Hmuuber  ihn  oon  feinem  oaterlichen  unb  mütterlichen  irrbc  perjagt  haben,  unb  ioriitt 

am  cdiluft  bie  Überzeugung  aus,  baf;  ber  allmächtige  $ott  ben  (Gerechten  3ieg  unb 

("Uiut  gebe,  ̂ enn  bie  Hmi'mber  nun  bei  oerfduebenen  (iinfdtlcn  £iemar*  in  ihr 

bebtet  benfelben  oenolgteu  ober  ihre  Bürger  gegen  ihn  z.  ̂.  beim  'öefueb  bce«  ̂ at»r= 

marft*  in  i»Jel;heim  \u  fclmocu  f nebten,  fo  btirchjogcn  fie  manchmal  mit  bemaffneuv 

\\inb  aud)  bao  ii.'ürtiembergiiche.  ?arin  erbltcfte  ber  herzogliche  Cberoogt  in  3d)crr.^ 

bort,  oorg  oon  Wolltoarth,  einen  eingriff  in  bie  >>ohcit*re*te  feine»  i»erm  unb  ltc,tc 

am  2.  o'.Jli  1M4  bagegen  ̂ enoahvung  ein.  ?er  hmünber  flat  entfcbulbigte  fnt  cm 

7\  xV.üt,  baf;  bieo  burdi.'.u->  nidit  in  ietner  ̂ Ih'tdu  gelogen  fei,  er  habe  aue  diot  :u±: 
aubcv'j  luii;bdu  fonuou;  a;:di  i ci  -Tlemar  in  bie  Oldu  erflart,  unb  be^balb  büne  ihn 

tc::\c  .venüinrt  in  ibren  «,;ren;eu  bnlbcn.  —  <5*  fam  auch  öfter»  oor,  baf;  ̂ mtunb 

bie  bc.'.adibanen  \vrr\kvten  eiulub,  geuieinnun  auf  rerbaduige  veute  w  frretfeu.  Zav 

^"'■mu'i  i-.wicx  o'kl;-:  »o  ergeben  iol.be  Cini.ibitngen  am  30.  Ctteber  l.*»>4  an 
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uub  oerglidjen  fein.  Sie  von  ©münb  follen  bem  giofal  beß  faiferlidjen 

tfatnmergerid)ta  fdjriftlid)  berieten,  bafe  fie  mit  Xiemar  ber  erlangten 

21d)t  wegen  (3Memar  war  in  bie  21$t  erflärt  toorben)  unb  bejüglid)  iljrer 

Aorberungen  an  if)n  oergltdjen  feien.  ferner  foQeu  fie  bem  Xiemar  alle 

bitter,  welche  fie  traft-  ber  2ld)t  eingebogen,  famt  bem  ftritligen  £of  „vom 

vEdnnelfclin  f)ernif)renb",  roieber  aufteilen.  Sollte  £iemar  biefem  Vertrag 

fünftig  jutoiberfjanbeln,  fo  fott  er  ber  ̂ erjogtia^en  Ungnabe  ocrfaHen 

fein  unb  benen  oon  ©münb  500  f(.  ©träfe  jaulen.  Tod)  behält  fid)  ber 

&er$og  oor,  biefe  Strafe  je  nad;  ber  ©röj?e  ber  Sdjulb  511  erfjöfyen  ober 

ocrab(uifeften. 

tye  &er$og  (Srjriftopr)  ben  grieben  jioifdjen  ©münb  unb  ganz 

^Diemar  vermittelte,  hatte  fidt)  lefeterer  an  ben  9)torfgrafen  iUlbrecbt  von 

23ranbenburg  geroanbt.  (£r  teilt  ihm  mit,  bafe  er  auf  SHufitftea  berer 

oon  ©münb  in  be§  öerjogfl  Gt)riftopr)  Stabt  Schornborf  1  %abx  uub 

3(i  lochen  in  langwieriger  tiefer  £urmeö&aft  unb  eiferneu  Rauben  ge* 

galten  roorben  fei.  Saburd)  fyobe  er  großen  9iad)teil  feines  Seib«  unb 

c*er  Vernunft  empfangen.  Tuxd)  baö  fpanifdje  ßriegfioolf,  welche*  nad) 

Äctjornborf  gefommen  fei  (nad)  ber  Eroberung  ©münbs  im  jdjmal: 

falbifdjen  ßrieg),  fei  er  aus  feinem  ©ef  unguis  befreit  worben.  (Sr 

bittet  nun  ben  Üttarfgrafen,  er  möge  auf  £er$og  CStjriftopl)  eimoirfen, 

bafe  er  in  feinem  (Streit  mit  ©münb  ben  Vermittler  mache. 

&erjog  ®f)riftopl)  fam  aud)  perfönlich  nad)  ©münb,  als  er,  Damals 

nod)  Statthalter  oon  SHömpelgarb,  feine  neu  augetraute  ©emahliu  iUnna 

^iaria  oon  33ranbenburg  heimführte.  ©r  übernadjtete  mit  ihr  in  ©mimt», 

uub  nad;  ber  Stabtredmung  oon  1544  rourbe  ihm  ein  feftlidjer  (Smpfang 

bereitet.  Seim  geftmaf)l  fd>cinen  namentlich  bie  Harpfeu  eine  große 

^olle  gefpielt  gu  babeu,  beim  es  ftnbeu  fid)  brei  Rechnungen  fiir  foldje, 

eine  mit  08,  eine  mit  44  uub  eine  mit  2(>  i^funb1). 

(Sntereffant  ifi  es  aud),  bafe  ein  ©münber  93ilbbauer,  %afob  ühtofler, 

für  &erjog  ̂ r)riftopt)  unb  feine  ©emahliu  bie  berühmten  ©rabbenhnäler 

in  ber  Stiftsfirche  ju  Bübingen  fertigte  1  ;">(>(> — 6M,  f.  meinen  9(uffa$ 

„©münber  flünftler"  I  !h>örtt.  2>jl).  1MM>.  3»  ber  Stabtredmung  oon 

1544  ift  für  biefeu  "öilbhauer  $atob  Voller  aud)  ein  '-Betrag  ausgefetu 

für  baö  gaffen  oon  neuen  unb  alten  &atfenbüd)ten.  £erfelbe  muß  alfo 

früher  aud;  in  ©0(3  gearbeitet  haben.) 

t»en  nmmembereufeben  Cbcroo^t  in  cdieruborr,  .vüeronumii*  Aicihcvr  \u  Mcx-nniu)  tmb 

Sofort  unb  an  Ulridi  doii  Medihera.. 

1\  tfinc  äbn(itf)c  ̂ ewirtuna.  iuie  von  >>ciu^i  (fbriftord)  unb  feiner  (Gemahlin 

beriebtet  bie  Stabtredmuna,  00m  2  am  «Mao,  nadi  irfto  ntilii  <  V.K  ̂ eM-iiar»  J.iSi»  für 

„ein  Kräutern  von  SilürttembenV'  nub  neriduebeuc  auK're  ijolje  >>cnfd;aftcu,  <;loon; 
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20  ̂ ahxc  fpäter  fam  Württemberg  roieber  in  tue  1'aa.e  einen Streit  jioifdjen  ber  Stabt  ®nnmb  unb  ber  Jvamilie  Tiemar,  näberbin 

ben  (Srben  beö  oerftorbeneit  vaur  Tiemar,  311  entfebeiben.  Tie  betreffenPc 

tlrfunbc  ift  batiert  00m  27.  Dftober  1  r> 7 4  unb  im  tarnen  beö  fterjogS 

Subnrig  unterjeidinet  oon  ̂ »eiund)  (>5raf  unb  $crr"  311  Gafteli,  Statthalter. Tao  Urteil  ging  babin,  baft  Die  Dbriajeit  unb  3uri6btftion  über  alle 

Gingefeffenen  311  Sinbadi,  and)  über  bie,  roeldjc  ber  3tabt  ©münb  gültbar feien,  neben  bem  Prälaten  oon  Vord)  allein  ben  Tiemaru  als  Qnbabeni 

beö  Turmo  |U  l'inbad)  jufomme.  Ta^eiK'n  f ollen  bie  Tiemar  fein Sd)avjunaorecf)t  fjaben  über  ben  Zeitigen  311  i'inbaa)  unb  über  bie  (Biiter ber  gmttnbiföen  Angehörigen  bafelbft. Tas  Umgelb  jcbod)  f oll  ben  Tiemaru  gebären.  Tie  Wahl  Des 

£>eiligenpflegerö  fofl  rote  Don  alters  ber  ber  ftemeinbe  3ufteben,  unb  üe fofl  uad)  Tauglidifeit  roäblen  ohne  Oiücffidbt  barauf,  roem  ein  ©iuroolmer gültbar  ift.  ,3ur  3lbbör  ber  &eiligenredniung  foll  ber  Subaber  beo 

Turms  berufen  roerbeu,  bagegen  berühren  ibn  bie  Einnahmen  unb  2luo^ gabelt  beö  5tird)enFaftens,  bie  2(nuabme  beö  Pflegers,  foroie  ber  &ird)en bau,  ben  bie  fllofterfrauen  511  GJotteöjeQ  311  leiten  haben,  nidbt.  Ter 

grone  unb  fleiue  3ebnten  —  bei  letzterem  ift,  roie  oon  alters  ber,  r>on 

einem  Aiüleu  oier,  uon  einem  ftalb  ein  geller  311  bejahten  —  aua)  von Den  biemaridum  ©üteru  gehört  ©otteojell  unb  bem  Spital  311  (Bmünb. 

Ter  Inhaber  beö  Turms  barf  311m  sJiad)teil  beo  Weibgangö  ohne  be« fonbere  deroißigung  ber  ©emeinbe  oon  feinen  offenen  ©ütern  ntcbtc- met;r  einzäunen,  auä)  auf  ben  2lllmauben  unb  anberen  offenen  ®ütern 

feinen  s$au  jum  s?iadüeil  ber  Öemeiube  oornebmen.  (rntftcbt  Darüber ein  Streit  jrotfdien  3"^aocr  beö  TurmS  unb  ber  ©emeinbe,  fo  foflen 

fie  ftd)  bei  bem  .W3011  uon  Württemberg  als  l'ebenS  unb  (Sigeutumö benu  23efd&eib  Ijolen.  Ter  3nl;aber  beS  Turms  hat  aud)  bie  2Uiffidn 

|U  führen  über  ben  Walb  unb  Das  .öoljfmuen,  foroie  über  baS  Steiu- bredien  unb  bei  legerem  bie  Genehmigung  gu  erteilen,  roenn  Steine  jutn SPerfauf  nad)  Ömünb  geführt  roerben  motten. Ter  llmftanb,  baft  oerfd)ieDeue  .oerrfdjaften  oft  in  einem  unb  bem 

felbeu  Drte  Untertanen  hatten,  mußte  naturgemäß  ju  Reibereien  führen. 

So  mar  es  5.  $8.  in  Gögglingen  3toifd)eji  Ömünb  unb  Württemberg  als 

Avictui.li  Starfyraf  von  ̂ ranpenbnra,,  vuPuüa,  fttnbgraf  ju  ̂ eudjtenbern.  mit  9t niahlinnen,  Gfraf  Weorfl  Graft  uon  frcmteberg,  Öntf  iSrnft  von  StotiffQ)  mttl  fterrn l&atw  DOR  ̂ ^l^i^cct.  3£at  Per  Slnlafe  war,  ift  nidu  eniditlidj.  (r*  ift  ipobl  eine  per ad)t  loduor  >>eruvi  (ihriftpph*  gemeint,  uuhndicinlidi  Glifabeth,  roelcbe  einen  Clfttftn oon  .öennebera,  nnP  nad)  Peifen  ioP  Pen  itfahßrafttt  Heora.  (Muftau,  >>enoa.  008 VctPen«,  fieivntete. 
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9*ed)tsnad)f  olger  bes  illofterö  Anhäufen.  Slm  10.  3uli  1543  ocrteibigt 

fid)  ber  SRat  oon  ©münb  gegen  uerfdnebene  Vorwürfe,  welche  ihm  oon 

nriirttembergifd)er  Seite  gemacht  werben.  Vor  etlichen  Qafjren  habe 

Ghtiünb  in  Gögglingen  einen  Sdmltheife  (and)  Slmtmann  genannt)  am 

geftellt,  währenb  oorfjer  bloß  Vierteilte  (=  Torfoorfteber)  bagewefeu 

feien.  Ter  S^at  erwibert,  er  habe  allerbings  eine  Solang  feinen 

3dniltrjeifj  in  Gögglingen  gehabt,  aber  es  fönne  ihn  nieinanb  ̂ inbern, 

roieber  einen  folgen  ju  fefeen,  wie  es  oon  alters  I;er  gewefen  fei.  tiefer 

<2d)ulthei&,  fagen  Die  SBürttembergifchen,  fei  febr  gewalttätig,  er  gebe 

feine  Stimme  ̂ uerft  ab  unb  fage  bann,  er  wolle  fefjen,  ob  einer  es 

rrmge  anberS  511  jtimmen,  als  er,  nad)  ihm  ftimmen  bie  ©miinbifdjen  in 

feinem  (Sinne,  unb  fo  werben  bie  2öürttembergifd)en,  bie  aulefet  fommen, 

überftimmt.  Ter  SRat  fd)reibt,  ber  ©dmltheifi  beftreite,  ba§  er  fid)  in 

beut  angegebenen  Sinne  geäufjert  fyabe,  er  ftimme  auch  nicht  immer 

juerfi  ab,  aud)  bas  2lbfHmmen  ber  2Bürttembergifchen  erfolge  nicht  immer 

nad)  bem  ber  ©münbifdjen,  fonbern  burdjeinanber.  gerner  fagen  bie 

^ürttembergifeben,  fehreibe  ber  Sdndtheifj  bie  Ginnahmen  unb  Ausgaben 

ber  ©emeinbe  auf,  was  früher  ber  Pfarrer  im  Seif  ein  ber  Viertente 

cjetan  tyobe.  Taburd)  werbe  aber  bod),  entgegnen  bie  ©münber,  bas 

9iedit  einer  anbern  £errfd)aff  nicht  beeinträchtigt.  21'enn  man  ferner 

früher  einen  fiirten  gebingt  f)abe,  fo  rjabe  er  fein  Sienftgelübbe  in  bic 

£änbe  irgenbeines  Viermanns  ablegen  bürfen,  jefct  »erlange  ber  Schult = 

beifc,  es  muffe  bei  einem  ©münbifchen  geschehen.  Ter  $at  erflärt,  bas 

fei  berechtigt,  ba  bas  £irtenamt  blofc  ber  Stabt  0münb  sufiäubig  fei. 

Weiterhin  fyatten  bis  jefct  bie  Vierteilte  eine  gemeinfame  gefdjloffene 

^Büdjfe  gehabt,  in  welche  fte  bas  ©emeinbegelb  gelegt  tjaben,  unb  feiner 

babe  orjne  bie  anbern  biefelbe  öffnen  bürfen.  9hm  fei  es  jüngft  im- 

gefommen,  ba§  bie  gmünbifeben  Vierleutc  ohne  Sßiffeu  bes  württem- 

bergifdjen  Viermanns  bie  Vüd)fe  geöffnet  fyabtn.  Tie  ©müubifchen  be- 

baupten  jwar,  fie  fjätten  beu  festeren  angerufen,  aber  er  fei  nicht  311 

<paufe  gewefen.  tiefer  aber  fagt,  er  fei  faum  eine  halbe  Vicrtelftunbe 

aus  bem  £aufe  gewefen,  unb  als  er  gebort  höbe  bafj  bie  Vierleute  bei= 

fammen  feien,  fei  er  fogleid)  in  bas  £>aus  gegangen,  in  welkem  fie  oer= 

iammelt  waren,  aber  ba  fei  bas  (Mb  fd)on  f)erauSgenommen  gewefen. 

Ter  ftat  weift  bieten  Vorwurf  uirüd,  ba  ber  württembergifdje  3lmtmann 

in  Deubach  feinem  Viermann  in  Gögglingen  geboten  fjabc,  nicht  mebr 

ben  anbereu  Vierleuten  ju  geben  unb  mit  ihnen  gemeinfam  bic  Viichfc 

511  öffnen.  TeSfjfllb  fönne  Württemberg  fid)  auch  nicht  beflagen,  baji 

berfelbe  nicht  mehr  511  ben  65emeinbcuerfammlungen  eingclabeu  worben 

fei.   Sobann  wirb  geltenb  gemad)t,  wenn  einer  nad)  Gögglingen  $iebe, 
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fo  verlange  ber  Sdjultfjeifj,  baß  er  fein  Treugelübbe  bloß  einem  (te 

bif^en  Hermann  ablegen  bürfe.   Ter  9iat  entgegnet,  ber  Sdmktyis 

ocrlange  baö  bloß  oon  folgen,  welche  ftdj)  auf  ©münbifdjem  ©runb  ur.? 

SBoben  nieberlaffen.   2öenn  ber  gleite  Vorwurf  be$üglid)  ber  fttük 

fdjäfoer  gemadjt  werbe,  fo  fei  e§  bei  biefen  immer  fo  geroefen.  2u4  te; 

ber  Waf)l  bes  §ciligenpflegerö  fei  ber  <Sdr)uIt^ei6  nicbt  fdjulb,  ban 

Innger  fein  Württembergifd)er  gewählt  worben  fei.    Tie  ©emeinbe  naita 

eben,  wen  fic  für  geeignet  fjalte.  Tie  ßloßerfrauen  non  ©otte$$elI  banm 

bie  93erpflid)tung,  ber  ©emeinbe  Gögglingen  järjrlidj  einen  #uitf 

^iel)  $u  geben  gegen  einen  Gatter  ©etreibe;  ber  werbe  aucö  nidbt  mir 

geliefert.    Ter  9tat  gibt  $u,  baft  bie  5tlofterfrauen  fa)on  längere  $ü 

fid)  beffen  geweigert  r)aben,  aber  er  (ber  9Rat)  besage  bafür  jene*  Jat: 

ber  ©emeinbe  Vs  fl.  Ta  Württemberg  ferner  l/i  an  ber  Gemeint  habt-, 

io  gebübre  il;m  audf)  ber  oierte  Pfennig  oon  ben  ©trafgelbent,  roda: 

für  bie  auf  ber  Garfung  begangenen  greoel  eingebogen  werten;  ©mim: 

bagegen  behauptet,  bie  $reoelgelber  fyoben  oon  jefjer  ilnn  allein  <;eb^n. 

(Subtidr)  werbe  bie  ©emeinbeweibe  oon  ©münb  uadj  ̂ Belieben  vtx0;.  '. 

Ter  9iat  antwortet,  er  fjabe  bie  ©emeinbe  bloß  angehalten,  tue 

nidjt  mef)r  olme  fein  ̂ ormiifen  $u  oerpad)ten,  unb  jwar  im  $nu:w 

berfelben,  bamit  fie  511  ihrem  ©elb  fomme,  weil  e$  in  ber  lefcter. 

einigemal  ber  gatl  gewefen  fei,  baß  fie  baö  ̂ adjjtgelb  ni$t  befommen  bäte. 

©ans  befonberö  aber  rief  folgenbe  Angelegenheit  einen  bartnüut^: 

Streit  $mif  djen  ©münb  unb  Württemberg  rjeroor.   Sdwn  im  Jahre  !."»■>" 
batte  fid)  ein  gewiffer  Gattf)ia$  Sdjaur  Surger  511  Slugöburg  an  öen(Bn:;:n 

ber  Sflat  mit  ber  JBit'te  gewanbt,  auf  ber  Garfung  Gögglingen  ein 

werf  anlegen  511  bürfeu.    Cir  fdtjreibt  an  beitrat,  berfelbe  werbe  fiAo?" 

erinnern,  baß  man  ilnn  bei  feiner  5lnwefenljeit  in  ©münb  gejagt  bas, 

er  foUe  einmal  4  ober  6  tfübet  bredjen  unb  bann  ̂ robe  matien.  fr 

habe  bloß  7  ober  8  ̂ funb  mitgenommen  unb  gefunben,  baß  maiute- 

Gr5  beieinanber  liege,  ba  in  ©ottcö  Sdjöpfung  nia)t  ein  Stein  wie 

anbere  fei,  aud)  gutes  Silber  fei  §um  ̂ orfa)ein  gefommen.  (h  lz 

nun,  ifmt  eine  &ütte  31t  madjen  ober  fiolj  $u  einer  folgen  511  geben  ir- 

ilmt  bie  33ergwerfsfreil)eit  31t  erteilen,  bamit  if)m  niemanD  etwas  wc 

fpredjen  föune.    s#ürgermeifter  #anö  SHauchbetn  aber  antwortet  ihm. 

Dtat  föune  fief»  uid)t  erinnern,  ihm  etwas  oerfprodjen  51t  haben. 

erwtbert,  bao  fönne  er  gar  nid)t  begreifen.    Ter  SBürgenneifto  i~r; 

ibm  bod)  felbft  gefagt,  er  foUe  nad)  Gögglingen  geben  unb  faaen. 

er  311  treffen  fei.    Unb  als  er  bort  im  Wirtshaus  gefeffen  fei,  ifi 

Spitalmcifter  31t  il;m  gefommen,  ber  00m  9iat  an  ihn  gefdjidt  JWif-- 

fei,  unb  habe  ü;m  baö  gmünbifd;e  ©ebiet  ge3eigt.    (^r  tjabe  iajon  x& 
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\um  Arbeiten  angenommen  unb  Kirne  in  grofteu  Schaben,  roenn  auß  Der 

3ad)e  nid)tß  toürbe.  9taud)bem  aber  fdju*eibt  ifnn  roieber  gan$  furj,  bafs 

ber  SHat  befd^loffen  fjabe,  oon  ber  Sad)e  abjufteben.  £iefelbe  fam  ihm 

rool)l  $u  getoagt  cor.  Später  toanbten  fid)  33ergleute  oon  2lugßburg  an 

Joer^og  Ulrtd)  oon  Württemberg  unb  biefer  lief?  im  3al)rc  1550  lüirflid) 

graben.  916er  ©münb  proteftierte  unb  Hefe  baß  ausgegrabene  nad) 

©münb  führen.  Mao)  bem  £obe  Ulrid)ß  griff  &erjog  ©fjrifiopf)  bie 

Sacfje  roieber  auf,  unb  eß  fam  ju  loeitläuftgen  $erf)anblungen.  £ie 

Stabt  ©münb  fuc&te  nun  ju  betoeifen,  ba§  fie  in  Gögglingen  äße 

mistigeren  9*ed)te  befifee,  unb  bafc  iE»r  beßf>alb  auaj  bie  (Srjgereajtigfeit 

jufomme.  Sie  f)at  einmal  baß  £afernred)t  '  (2Btrtfa)aftsgerea)tigf eit). 
1429  &atte  nämlidj  bie  Xafern  $u  Gögglingen  ©an«  im  Steinfjauß, 

Surger  $u  Ulm,  an  tfonrab  Wolf,  Bürger  $u  ©münb,  um  110  rf»ctmfd)c 

©ulben  oerfauft.  3)tefelbe  Imtte  ju  gülten  4  rfjeinifdie  ©ulben,  4  £erbft= 

fjüfjner  unb  1  gaflnad>tf)uf)n 1444  aber  oerfauften  fie  Ulrid)  glab, 

Ott  Wolf,  Slgneö  Wölfin,  bie  SBitme  beß  Äonrab,  $faff  3örg,  &anß 

bie  Stauljen  ©ebrüber  für  ben  noa)  unmünbigen  Solm  beß  Jtonrab  Wolf 

an  ben  Spital  in  ©münb  um  130  fl.  3m  gleiten  Safyxc  taufte  ber= 

fclbe  <Spital  oon  ben  SJrübern  tfonrab  unb  Ulrtd)  oon  Wöttroart  ben 

2aien$ef)nten  ju  Gögglingen,  ben  grofeen  unb  Keinen,  (>  Viertel  $ogt= 

ftaber,  oerfd)iebene  ©ütlein,  baß  fjalbe  glurl)anamt  unb  baß  (jalbe  ̂ irteiu 

amt,  roäfjrenb  bie  anbere  §älfte  biefer  beiben  #mter  bem  Softer  ©otteßjetl 

gehörte,  bie  Se&enfttjaft  berfelben  aber  bem  Spital  suftefjen  foßte,  ferner 

bie  Wtbem,  bie  jäf)rlidj  gültet  6  Galter  ftorn,  1  ̂ funb  &eßer,  20  fläfe, 

lo()  Gier,  4  §erbfU)üfmer  unb  1  gaftnadjtfmfm,  weiterhin  ben  ftir$enfafc 

mit  bem  großen  unb  fleinen  3e^n^en^  me  &ef)enfd)aft  ber  Äirdje  unb 

beß  Geßneramtß,  ber  SBogteieu  unb  Sßogteired)te  um  1000  rfjeinifaV 

©ulben.  ©münb  tonnte  ]ia)  aua)  barauf  berufen,  ba§,  alß  mau  n)m 

2  Safyxe  fpäter  ben  Satengefinten  ftreitig  maa^en  wollte,  ©raf  Ulrid)  oon 

Württemberg  311  feinem  ©unften  entfdjieben  fjabe.  @ß  gefdjaty  bteß  am 

9tifolaußtag  (6.  ftejember)  1446  $u  Nürtingen.  $aß  Sduebßgericfyt  be- 

ftanb  auß  folgenben  toürttembergtfdjen  Mixten:  2llbred)t  £um  oon  9?eu- 

bnrg,  bitter,  Stephan  oon  @merßf)ofen,  ßofmeifter,  &anß  oon  Siebenftein, 

Wolf  oon  ̂ teujjaufen,  &anß  £um  oon  9ieuburg  ber  ältere,  &außf)ofmeifter, 

Wolf  Shilling  unb  ©laß  Ctinger,  «ogt  51t  flirren.  Vertreter  «münbß 

toaren:  Steinbolb  gunf,  Surgcrmeifter,  3oß  ©u^regen  unb  Jlonrab 

•)  1430  an  ct.  Jorotljccntaii  (6.  ̂ cbntmj  teftäti(\t  «aifer  eiqmuirt  biefe» 

2afctnred)t,  nlö  etliche  seilte  firf)  in  Diö^^liniioii  unterftanbon,  %c'u\  }ii  fdienfen,  «11 1> 

benimmt,  bafi  niemanb  anbero  bajclbft  ii't'in  frficnfcn  burfc,  alo  ber  ̂ nfjuber  ber 
Jnfern,  Monrab  ii?olf. 
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4tfufterriet,  Spitalmciiier.  2litfprudj  auf  ben  Saienjefmten  in  %w: 

fingen  madjte  tfonrab  oon  Sofyenrieb,  beffen  Butter  $lgne§  eine  gebcrir,? 

oon  9ied)berg  mar.  6t  mad)te  geltenb,  ber  oerftorbene  $ater 

Butter  f)abe  einen  uncbelidjen  ©ofm  gehabt,  ber  ̂ riefte  geroejen  je:, 

"liefern  ftabe  fein  ©ro&oater  ben  Äirdjenfafe  311  Gögglingen  gegeben  in: 

ber  ̂ riefter  fei  bis  311  feinem  £obe  im  ©emiffe  besielben  amier. 

£aö  roürttembergiidje  ©erid)t  entfdjieb,  wenn  tfonrab  oon  Jobenrif* 

überlmupt  2lufprüd)e  madjen  wolle,  fo  fofle  er  fie  an  Äonrab  unfr  Ulrid 

oon  ̂ öffmart  maajen,  oon  benen  ®münb  ben  Saienje^nten  gefauft  kk. 

©münb  roeift  femer  barauf  f)in,  bafe  e§  oon  jefjer  bie  Cbrigleü  utf 

öeridjtäbarfeit  in  Gögglingen  befeffen  l)abe.  2)a§  bezeuge  ein«  VM< 

oon  fog.  Urfer)ben,  bie  nod)  oorliegen.  ©0  befommt  in  einer  joli« 

am  (Samstag  cor  (St  aWid&clötag  1463  ein  geroiffer  $an«  8am  ror 

Gögglingen,  ber  311  ©münb  im  (Gefängnis  geroefen  mar,  bafe  er  „i&fc 

lief)  get)aufet  imb  gefrofet"  Imbe,  ba  er  oon  folgen,  bie  auf  ber  3:rc« 

a,eiftlid)c  unb  toettlicbe  Seilte  beraubt  fyaben  unb  banim  jum  £oö?  w 

urteilt  roorben  feien,  geraubte  ©üter  gefauft  r)abe.  Gr  oerfnrity,  Mi 

er  fid)  für  bie  erlittene  (Strafe  nidjt  rächen,  ba§  er,  wenn  er  u: 

Omünber  ^Bürgern  ober  Untertanen  in  Streit  fomme,  in  ber  ct:r. 

@mi'mb  ober  an  ben  fteridjtsorten  ber  Untertanen,  bei  einem  Streit  in:: 

ber  Stabt  Ömünb  felbft  oor  bem  Keinen  SRat  einer  SReidjsftaDr,  fr 

innerhalb  (>  leiten  oon  ©münö  gelegen  fei,  9ted)t  nehmen  rooQe.  Ära* 

Diefer  obrigfeitlicben  Gad)tooflfommenr)eit,  fagt  ber  ©münber  9tai,  bjfe 

er  aud)  im  3af>re  1535  roieber  einen  6djultr)eiB  in  Gögglingen  ewwti 

roeil  oiele  Jreoel  unb  mutwillige  £anblungen  oorgefommen,  j.  &  ̂ 

armen  Seilten  ir)re  geijfter  eingefdjlagen  roorben  feien,  föiblid}  ̂  

aud)  ber  £ird>ioeif)tan5  in  Gögglingen  oon  alters  f>eT  immer  nur  ar 

amünbifdjem  ®runb  unb  Soben  ftattfinben  bürfen.  60  glaubt  Die  Sta?: 

OJmünb  beroiefen  311  l)aben,  ba§  ftc  bejüglicr)  Gögglingens  im  $eü$  J" 

&of)eitSred)te  fei,  unb  bafj  barum  Württemberg  feine  (rrjgereärtcte: 

geltenbmadjen  fönne.  SefetereS  fdjeint  aud)  feinen  3lnforü4en  fe' 

weitere  golge  metjr  gegeben  311  fmben1). 

'»  Stfem:  e*  in  W0fla.Iina.en  über  ̂ crfudK  mix  (Mrimbnna  eine«  ̂ eraoerfc - 

ninan«>fmn,  io  aab  e«  baaeaen  ein  fold>e^  in  iftttrlbronn.    3lm  Tonn^tK 

ct.  *eit*tofl  1439  uerfmm  Sictridj  31n»mcinbrcper,  Bürger  51t  ttmiinb.  ieinw  :  > 
b.  i.  ein  valbteil  be*  Vierteil«  an  ben  ̂ eiiuocrfen  *n  SMittelbronn,  welAc 

itnb  i»on  ben  cdienfen  von  Viinyura.,  von  .^cinrid)  oon  :Hed)ber5^  von  wbmtz-' 

bitter,  von  bem  (^ottevlmn«  ut  Monberp  tioobl  Mombnrn)  imb  ron  bem  .öcii'^'  • 
iridiadi,  nm  :>o  rbeininfie  Bulben,    ̂ einien  finb  ̂ 0«  (Hunre^eii  nnb  >>an4 

•'um  nennt  <SmiMin,  beibe  :Hidner  nnb  ̂ nriier  ftmünfc. 
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Irin  äljnlic$er  ctreit  wie  roegen  Wögg(ing.euö  evljob  fid)  besügltd) 

Cberböbiugenö.  Württemberg  würbe  fiter  'Ned)töuad)folger  beo  .Ulofterö 

Königobronn  uub  tiefe  ber  8tabt  ©münb  unter  bem  Hainen  „ftenooation" 

eine  3l,frtmmeuftelluug  feiner  erworbenen  9Jedjte  in  Dberböbingen  mit= 

teilen,  ©münb  proteftierte  aber  fofort  am  23.  Tejember  1f)57  gegen 

^iefe  Renovation  uub  legte  feinen  Stanbpunft  in  einem  8d;reiben  an 

•Oer^og  (Sbriftopb  oom  sJfooember  folgenben  3&\)xq  evngebenb  bar. 

Tie  Renooation  tonne  nia)tö  9leueö  fdmffen,  nod)  mct  weniger  etroaö 

oerfügen,  baö  einem  anbern  311m  sJiad)teil  gerciaje.  Tie  8tabt  ©münb 

habe  bis  jefet  bie  bol)e  unb  niebere  Cbrigfett  über  iljre  Untertanen  in 

Dberböbingen  gehabt,  ben  Prälaten  oon  Üömaäbronn  babe  blofe  bie  fjalbe 

Obrigteit  in  ber  ©emeinbe  gehört,  bie  über  bie  fönigöbronnifdjen  Unter- 

tanen. Tie  gan$e  33auerfd)aft  l;abe  biöljer  auö  if)rer  Witte  bie  ̂ eiligem 

pfleger,  einen  Birten,  einen  sJ)ießner  unb  einen  glurfjan.  gemalt;  oon 

Den  gelbuntergängem  feien  immer  2  gmünbifdje  unb  2  tönigobronnifd)e 

Untertanen  getoefen,  ebenfo  oon  ben  SSterleuten,  Württemberg  tonne'  alfo 
uidjt  bie  ganje  Dbrigfeit  beanfpma^en.  Teäbalb  gebe  es  aud)  nia)t  an, 

Die  gmünbifdjen  Untertanen  in  Dberböbingen  mit  30Ü  31t  belegen  unb 

oon  iljnen  §u  oerlangen,  bafo  fie  oon  itjrem  $iel),  üjren  grüd)ten,  oon 

beut  maö  fte  taufen  unb  oertaufen,  an  Württemberg  3oß  geben;  eö  fei 

nod)  nie  eine  3oßftatt  ba  getoefen.  Steuer  fei  eö  bcjüglid)  beo  3oÜö 

fo  getoefen,  baft  ben  gmünbifdjen  Untertanen,  wenn  fie  an  einer  toürttem- 

bergifa)en  3ottftatt  oon  joflbaren  Waren  ober  ©ütern  ben  gebüfjrenoeu 

Soll  bejafjlt  fjaben,  ein  3olljeid)en  jugeftellt  roorben,  fo  bafj  fie  an  einer 

anbern  3t>üftätte  Ijabeu  nidjts  mebr  bejahen  bürfen.  Wenn  fie  aber 

jefct  3.  Wein  im  Württembergifa^en  taufen  unb  ü)n  an  einer  3oÜftätte 

unterhalb  ©münbs  oer$ou*t  fjaben,  fo  muffen  fie  benfelben,  roemt  fie  Um 
aus  ©münb  Ijinauöfüljren  unb  oerfaufen  toolleu,  oberhalb  ©münbs  in 

Cberböbingen  311m  jtoeitenmal  oersollen.  Ta$  fei  eine  offenbare  Unge= 

redjtigfeit  unb  eine  Sd)äbigung  beö  ©münber  ̂ anbete1). 

l)  (Gegenüber  ioldien  3>>Hfd)n)ierit\fciten  mufttc  (Hmünb  eo  boppelt  aua,enel)m  emp= 

finben,  wenn  eä  fid)  bei  ber  Stabt  3iürubera.,  mit  ber  es  in  regem  ̂ erfebre  ftaub, 

beö  ̂ ripileaumtö  ber  3°Hfreil)eit  erfreute.  Jvür  bietet  ̂ riuileajum  mufcte  6münb  für 

aeroblmlid)  jebeS  %af)x  einen  Wolbgulbeti  bewl)len,  alle  4  jaf)re  aber  muftfc  um  bao= 

ielbe  öffentlich,  unb  feierlid)  nacba,efud)t  werben.  £efctete$  mar  nun  mit  großen  \h\ 

foften  oerbunben.  Xeöljalb  nidite  ber  Wmünbcr  Mat  am  19.  Juli  1583  bei  Dürnberg 

bamm  nari),  man  mödjte  Ömünb  mit  flücfftdit  auf  bie  bebrannte  Vaae  ber  3tabt  bieie 

Unfoften,  ioroeit  eö  möcilid)  fei,  oerringern,  inbem  man  unnötige  A-eicrlid)feiten  tocfllaffc. 

£ae,  roas  bie  iüaflmcifter  unb  Stabtpfeifcr  feitber  befommen  l)abcn,  moUe  man  biefett 

reuten  nidjt  entheben.  Zo  ronrbe  ee  bann  aud)  a,cmad)t,  unb  im  v>al)re  bc= 

riditet  ̂ onifa*,  Willer  aus  ̂ iintbeni,  ber  im  "?luftrtn\  ("imünbi.  bie  cadje  befolgt,  bie 
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©münb  beruft  ftd)  aud)  auf  einen  alten  Vertrag  mit  Honig  sbroni;, 

ber  ̂ eige,  Dag  lefttereö  nie  alle  obrigfeitlidjen  Dtecbte  für  na)  beanfnrodit 

unb  einfeitig  ausgeübt  babe.  Terfelbe  entbält  Hnorbnungen  betreffs  >rr 

Aufgaben  ber  Verteilte  fotoie  oerfdjiebene  poli$eilia)e  $orfd)riften  \. 

eö  bürfe  niemanb  einen  ©pan  brennen,  ober  £anf  unb  gladjs  in  m 

Käufern  ober  Stuben  börren,  ober  2Bäfd)e  in  ben  Käufern  laufen,  fan 

Wirt,  er  fei  fönigsbronnifdj  ober  gmünbifd),  bürfe  nad)  bem  Ave  Msri* 

(2lbenbglocfe)  ©ein  bergeben  ober  in  feiner  Wtrtfdmft  jedien  fc. 

Slber  Württemberg  fdjeint  firf)  um  bie  $or|Mungen  ©münbs  nidbt  wl 

geflimmert  ju  Imben. 

2lm  27.  2tuguft  1559  oerbot  ber  roürttembergifdje  6<f)ultfc 

(Titeln  311  fc^ütteru  ober  aufjulefen.  Ter  ©münber  9tot  aber  lien  irinen 

Untertanen  fagen,  ber  Sdniltfyeifj  Ijabe  ibnen  nichts  511  oerbieten.  Sofon: 

geigten  bie  gmünbtfdjen  SSierleute  bem  9iate  an,  bie  Württemberg^ 

baben  aus  ifjrer  s3J?itte  einen  2Jfe$ner  gewählt,  ben  man  biöber  immc 

aus  ben  ©münbifdfoen  genommen  l;abe.  darauf  oerbot  ber  'Jtot  feines 

Untertanen,  bem  9tte$ner  eine  SBelobnung  311  geben.  Ter  Partner  ;u 

fieibenljeim,  3obamt  £ifcler,  aber,  als  5ßorgcfefeter  beö  mürttemberaiidjcT 

Scbuttbeifien  in  Oberbbbingen,  befahl,  bie  ̂ nidtfe  ber  gmünbifdjen  flauex 

roetdie  fie  in  ber  Mirale  (roofjl  auf  ber  33übne  berf  elften)  aufben»abrt 

tjatten,  mit  33efdjlag  *u  belegen.  Ter  ©münber  9fat  mad)te  ©egenre: 

fteßungen,  auf  toela^e  ber  Äaftner  am  13.  9J?at  1561  f abreibt,  bie  Äollatur 

ber  Pfarrei  3U  Oberbbbingen  ftebe  bem  &er§og  311,  be$f)alb  aueb  bie 

fefcung  ber  9Ke$nerei,  meiere  3ur  Pfarrei  gebore.  Wenn  bie  Prälaten 

oon  .Uönigöbronn  in  biefer  ̂ iebung  ibre  9ied)te  nidjt  geioabrt  beber. 

fo  fei  ber  &er$og  nidbt  gefonnen,  ein  ©leid>eö  ju  tun.  Tan  im  »orijei 

3abr  ein  ©münbtfd&er  511m  9)?eöner  geroäblt  roorben  fei,  fei  obne  ici 

Wiffen  gefdjeben.  9Wan  rniiffe  einen  sJKe§ner  Ijaben,  mit  bem  fieb  m 

Pfarrer  oertrage,  ber  ber  gleiten  Religion  unb  nur  bem  £ebensbern 

oeryflid)tet  fei.  Ter  jefct  geroäblte  -JJieöner  fei  ein  cbriftlidjer,  eoangelii&r. 

ebrlic^er  sJ)ilann,  ben  ber  Pfarrer  gut  leiben  fönne.  Tie  gmüntfe 

2>ierleute  teilten  bem  9iat  nod;  weitere  ©igenmädjtigfeiten  bes  Äan?^ 

mit.  Terfelbe  babe  ofjne  ibr  Wiffen  50  (Suaden  fyaucn  (aifen  ,um 

ber  Setyntfcbeuer  311  Cberbobtngen,  ferner  2  hieben  unb  6  ty'iu-n  - 

Unfoften  betrafen  2S  fl.  1616  iclm'tbt  Wicbael  Mnemcl,  ber  nad)  bem  Jobe 

ber  Vertreter  Wmünbs  ift,  es  feien  bie*mal  bei  ber  feierlichen  $erleibim$  cu?fr  n: 

überiebieften  2s  fl.  noch  5«/,.  fl.  Unfoftcn  mifctca,anacn  für  2£ciu  unb  anbere*  «  ̂  

^loniciinippc,  welche  ben  ctabtiucifern  nnb  übrigen  ̂ erfonen,  bic  an  bem  i;:r^ 

teilnahmen,  eteacben  lunibc,  fowic  für  ein  ̂ f»nb  ̂ feffer,  ba«  in  bic  4i?aiu  br.^  ̂  

tiefen  nuT^en  nuif'cn. 
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einem  3d)wcinftau"  unb  nod)  etliche  (Sieben  31t  einer  weiteren  Stube  für 
ben  Pfarrer;  bte  württembergtfeben  Untertanen  baben  bie  9ttnben  von 

biefem  $auf)o($  oerfauft,  bao  ©clb  unter  fid)  oertcilt  unb  beu  gmüm 

bifctien  nidjtß  gegeben. 

31m  14.  Januar  1563  beflagt  ftd)  ein  ÜJewofjner  von  itautern  beim 

ftat  in  @münb,  er  f)abe  §013  in  bte  3tabt  fübren  wollen  unb  alo  er 

burd)  Dberböbingen  gefahren  fei,  babe  fid>  ber  mürttembergiWe  3dmlt= 

nein  mit  einem  £refd)flegel  cor  feinen  Wagen  gefteüt  unb  von  ilmi  per- 

lau^t,  er  fülle  ifjm  ben  3oÜ  9*^n  ober  er  [erläge  mit  bem  glecjel  unter 

beu  Naul.  £er  oon  Sautern  fachte  nun,  er  fw&c  jefct  fein  ®elb,  er 

wolle  auf  bem  Heimweg  $af)len.  $n  ber  3tabt  aber  würbe  er  belehrt, 

er  fei  gar  feinen  3°ß  Wutbig.  2lte  er  nun  nüeber  burd)  Dberböbingen 

fam,  oerweigerte  er  bie  sBejabtung.  £er  <3d)ultbei§  aber  fagte,  er  frage 

uidjtö  nad)  benen  oon  ©münb,  wenn  er  i^m  ma)t  ein  s$fanb  gebe,  laffe 

er  ihn  gefangen  nad)  ̂ eibenjeim  führen,  unb  wollte  ü)n  00m  ̂ ferb 

l)eruuterreiüen.  2>a  gab  ber  beängftigte  3)iann  feine  Wagenfette  jum 

^faub. 

Um  georbnete  3uftänbe  tjerbeiju führen,  liejs  £er$og  Vubwig  im  3abre 

1.581  eine  neue  ̂ ieuooation  ausarbeiten.  Slber  aua>  biefe  fanb  ben  ̂ öei^ 

fall  ber  Ohnünber  md)t,  namentlid)  roeil  baö  ©ebiet  beö  flehten  3^b"teuo, 

ber  3ur  Pfarrei  Dberböbingen  511  entrichten  mar,  $iemud)  erweitert  würbe. 

5ft$ber  bntten  bie  gmünbiWen  Untertanen  benfelben  nur  oon  Dbft, 

£>anf  unb  fiiadfi  geben  unb  oon  einem  glitten  $wei,  oon  einem  Slaib  einen 

Pfennig  be$af)len  muffen.  3efct  aber  tourbe  ber  3e^e  weiter  oerlangt 

pou  Hülben,  Airaut,  3^iebeln,  Sehlingen,  ferner  baö  jeljnte  junge  3d>wein= 

lein,  oon  einem  Stamm  unb  einem  Mißlein  je  ein  fetter,  unb  oon  einem 

■■MienenWnmrm  ein  Pfennig.  15J)7  fam  ein  Vertrag  $roiWeu  Württemberg 

unb  GJmünb  suftanbe,  in  welcbem  letzteres  siemlid)  nadjgab 

2lud)  an  fonftigen  Drten,  in  benen  ©müub  neben  Württemberg 

Uutenaneu  batte,  fam  es  31t  lUuöeinanberfefcungen,  bod)  waren  biefelben 

Vi  AAin  übrigen  muffen  bic  ̂ e.tfefnmgeu  \u  -venog  £ubroig  feine  fdilediten  gemefen 

fein:  beim  am  31.  ̂ siili  1585  bebauft  fiel)  ber  Wmünber  31at  bei  bem  ftenog  für  ben 

„gmibig  ueretyrteu  .vnrfdi,"  ben  bie  von  Wmünb  „in  Uutertänigfeit,  triebe  unb  Aich- 

lid)feit  uenebren  werben",  Wmünb  bittet  t»en  .v>cr;og  für  feine  Bürger  unb  (Heiuerbv- 

lettre,  meldic  bie  9iorblinger  l*fingftmeffe  befud)en  wollen,  um  ba3  (geleite.  i'uömig 

jus\t  e*  m  am  8.  .Wut  158l\  (Um  foldje*  «Gleite  bittet  bie  3tabt  aud)  anbere  .<?err* 

ichaften,  \.  l\.  am  C>.  mv\  1015  beut  Walwraf  «vrieövid)  bei  Nltein  \um  ̂ eiudi  Her 

,\ranffurter  Jyaftcnmefic,  ui  bemielbeu  ̂ med  im  ̂ aljre  1620  bie  ctaM  Wim.)  2  et 

.vurfd)  mar  obne  ̂ tocifel  ber  £anf  für  einen  peniolbetcn  Lecher  im  üi?crt  von  120  (Bulben, 

roelctjcn  ibm  bie  3tabt  ohminb  1u1.i1  bem  ̂ (atvprotofoll  iunu  (3.  ouui  15S5  \u  feiner 

.\>o:b',eit  fdicnfte. 
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uidjt  von  \o  groüer  Bebeutung.  3o  »erlangte  in  ̂ fiUjlbroun,  iro  ©mimt) 

biet  Untertanen  hatte,  ber  gorftmeifter  oon  3d)ornborf,  ban  biefelbcn  feine 

(deinen  mehr  halten  nnb  nad)  ben  ̂ oljfcblägcu  im  Walbe  feine  3tmupcn 

mehr  graben  bürfen.  Ter  (3miiuber  diät  bittet  ben  Aorftmeifter,  eo  bei 

bem  alten  .frerfommen  sn  belaüen  unb  bieten  armen  beuten,  roelcbe  nicht 

fo  uiel  Vermögen  haben,  tun  ftiitboieh  halten  *u  tonnen,  ihren  ̂ ahruitgö: 

ftaub  uidrt  31t  entziehen.  3trettigfeiten  oon  etroao  mehr  Bebeutung  aab 

eo  jroifd)en  ©münb  unb  Württemberg  als  Rechtsnachfolger  beo  .mofters 

iL'ord)  tu  .CMuterfteinenberg,  Vorberlintal,  ̂ urlangen,  ©rotVTeiubad)  unb 

©öppiiuten.  3oldje  3treitigfeiten  fanten  jtoar  auch  fchon  oor,  als  i'ordi 

uod)  felbftänbig  mar,  fo  werben  bezüglich  GkofrTembacfjö  Verträge  ge- 

fchloifen  jtüifdjeu  ̂ oreb,  (iJmünb  unb  Med)berg  1480,  1Ö07  unb  152m'i. 

Wenn  bie  foeben  gefächerten  Beziehungen  ®münbs  511  ̂ Württem- 

berg oortoiegenb  feiublicher  "Jtatur  ftub,  fo  fommt  es  aber  audt  oor,  baf; 

ftürft  unb  tHeidjsftabt  fidj  auf  gütlichem  Wege  oergleichen,  ja  fogar  ndt> 

jur  2luöfühntng  gemeinnüfetger  Werfe  bie  £>anb  reichen. 

Otit  beut  nnirttembergitdjen  .Ulofterflecfen  Vorch  r>errfd)te  bao  merf- 

nuirbige  Verhältnis,  bau  (3münb  baS  W*eggelb  311  erheben  fyattt,  von 

einem  gelabenen  Wagen  Sinei,  oon  einem  .Harren  einen  Pfennig,  unb  Dafür  bie 

3trafte  ober-  unb  unterhalb  Lorchs  ju  unterhalten  hatte.  Wiirttcm= 

berg  unb  ©münb  bies  als  einen  SHtfmanb  erfannten,  fo  fchlof?  bie  3tat>t 

•i  ̂ it  einem  „Memoriule"  ober  „Heidiiditbud)  :c."  be*  Xlofter*  ftottce^eU  (im  M. 

ttameralamt  befinblid)»  finbet  fid)  eine  furje  ̂ ufammenftelluua,  barüber,  wie  Wmünb 

in  uerfebiebenen  Crtcn  fid)  Were<htia,f  eilen  enoarb.  Taö  (Meridit  nnb  bie  $oa,tei  ;u 

Teiuana,en,  com  fürftlidien  «Stift  lSlhoana.en  \\i  t'ehen  berrübrenb,  betfst  e£  ba,  brachten 

Johanne*  uem  Mnbcrbad)  ber  ältere,  v\obonu  tturflcr^Iljaler  unb  .öcinrtdj  :Hud)  al* 

l>fleaer  beo  cuitiilc»  132(1  fauflidi  an  fid)  von  ttonrab  im  cteinhaue,  heften  beiben 

crimen  Johann  unb  Monmb,  unb  tn-ter  im  3teinbau*.  Ten  Stab  unb  ba*  Wcridu 

SU  Cberbettrina.en,  beffen  halber  Teil  oon  alter*  her  oon  ben  «rafen  m  .v>elfenftein 

alo  befielt  herrührt,  bn*  aber  1481  lebia.  aeioorben  ift,  iiaben  ̂ eter  fraua,  .y^an* 

viebernmnn  unb  ftan*  Wambofer  als  ̂ fleaer  bes  Spital*  1464  erfauft  oon  Meora. 

von  Toitheimb.  Ten  Itaiben  Teil  an  bem  Weridit  unb  WericniäMoana,  511  epreübadt, 

^immerbad)  unb  Turlauaen  haben  aetauft  Johann  ̂ iuheler,  cpitalmeifter,  ̂ olf^ana 

lUetaer,  ̂ uriienneifter,  'Wolfitatnt  '^elbuer  nnb  .veinrid)  ̂ lefea.er  be«  3tatö  al«  NVfleaer 
bes  2t>itnlo  1537  oon  C.nirin  oon  >>orrfheim.  Ter  anbere  halbe  Teil  ctehorte  id)pn 

vorher  '^munb.  Tie  obriafeitlidte  (»iemnll  ̂ u  3)iöiifllinoien  tauften  1424  Monrab  duften; 

rieb,  Zorbau  511  midi  unb  .vano  (jtdmd)  iilo  "^flceter  be«  cpitalö  oon  ben  ('«iebrübem 
«onrab  unb  lllridi  oon  Kliman!). 

1.">3s  hoben  ̂ uraeinioifter  unb  :Hat  von  ,"sörii  oon  iHedjbera,  etlidje  (^iütcr  ;u 
3traf;borf  mit  aller  Stoaiet  unb  Cbriitfcit  aefnuft,  1581  oon  Ulrid»  oon  iHed)bfr^  bc^ 

halbe  Tort  heiler  .bie  aubore  Hälfte  aehorte  Nmimb  fdion  oorher)  mit  bem  ̂ uriiftall 

mir  nUei  hohen  unb  niebem  Chii<ifeit,  l.*>44  von  5a;oIt  von  JHediberg  \ü  ̂ eineuftem 
bn>>  ciiilof;  nnb  bie  ven'.um  ^avaau  mit  aller  Cbriitteit. 
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imb  £er$og  griebrid)  am  4.  SÄprif  1605  einen  Vertrag,  ban  bie  Straften^ 

Unterhaltung  an  Württemberg  übergeben  unb  baßfelbe  bafür  baö  Weg; 

gelb  ergeben  foüc. 

£erjog  (Sberfjarb  roenbet  ftd)  am  18.  xiluguft  1656  in  einem  Schreiben, 

Da$  oon  §anö  2llbred)t  oon  Wöllroartf)  unb  3uliuS  ftriebrid)  Wolföfeil 

unter$eid)net  ift,  an  bie  Stabt  ©münb  roegen  Jperftellung  einer  Strafte 

Stötten  Welheim  unb  Sdjornborf,  ba  biefelbe  an  bas  gmünbifdje  ©er- 

biet greujt  unb  aud)  oon  gmünbifdjen  Untertanen  benüfct  roirb.  Tiefe 

Ccfyfenftrafte,  bie  (Sfelfif)albe  genannt,  fei  burd)  bafi  leibige  .Hriegäroefen 

•  es  ift  ber  30jäf)rige  .Urieg  gemeint)  überall  oerroilbert,  oerfaüen 

unb  oerberbt,  man  müffe  baran  beuten,  fie  roieber  in  einen  orbentlidjen 

3uftanb  $u  bringen,  ba  oiele  '-Bretter,  hatten,  9taf»uenfd)enfel  unb  bgl. 

inö  Remstal  unb  baö  £anb  hinunter,  bagegen  Wein  unb  anbereö  fjinauf: 

geführt  werbe.  2lm  gleiten  Tage  fd)reibt  ber  £erjog  in  biefer  Sadje 

aud)  feinem  Dberoogt  in  Sdjornborf,  ©eorg  ffriebrid;  oom  ßolfc,  beffen 

Xitel  bemerfenöroert  ift.  C^ö  Reifet  nfimlid):  „Unferem  9iat,  ®eneral= 

jeugmeifier,  tfommanbant  über  unfere  geftungen  unb  Golfer,  aud)  Dber= 

oogt  $u  Sdjornborf,  Waiblingen  unb  Winnenben."  Ter  §er$og  beauf= 

tragt  ben  £errn  oom  £olfc,  eine  Verfammlung  ber  3ntereffenteu  ju  be= 

rufen.  £olfc  fommt  biefem  Vefefjle  nad)  unb  bittet  aud)  ben  (SJmünber 

:Hat,  eine  Vertretung  nad)  Welheim  31t  fdnefen,  roa§  jugefagt  roirb. 

2luf  biefer  Verfammluug  roirb  au«gemad)t,  roeldje  Drtfd)aften  mitarbeiten 

müffen.  Ta$  .'Qol}  muffen  bie  &errfd)aften  liefern,  beren  Wälber  an  bie 

Strafte  angrenjeu.  Gö  roirb  ein  ̂ nfpeftor  unb  ein  Wegmeifter  gewählt, 

(rn'terer  foll  bed  Tag«  30  ftreujer  befommen  für  fid)  unb  fein  $ferb, 
für  3Rttf)e  unb  3«f)nmg,  legerer  15  reifer,  aber  nur  für  bie  3cü,in 

roe(d)er  fie  bei  ber  Slrbeit  fmb.  Tagegen  foll  ein  erträgliches  Weggelb 

oon  ben  Sdjäfem  ber  oben  beftimmten  Orte  eingebogen  roerbeu.  Tie; 

ienigen  Orte,  meiere  unter  biefen  nidjt  aufgeführt  unb  jenfeit«  beö  $faf)l« 

gelegen  fmb  —  e«  ift  ber  Vinte«  gemeint,  ber  alfo  bamal«  nodj  befannt 

geroefen  fein  muft  — ,  bürfen  nidjt  311  ben  Unfoften  beigejogen  roerbeu. 

Tie  3»^a^^  Der  Wiefen  unb  ©üter,  welche  an  bie  Strafte  ftoften, 

follett  bie  Straftengräben  unterhalten  unb  roenigften«  31/*  Sdjul)  breit 

machen,  aud)  bie  Herfen  md)t  l)öber  als  3V2— 4  Sdnif)  roadjfeu  (äffen. 

(£ö  roirb  auf  ber  Verfainmluug  aud)  befd)loffen,  bie  Strafte  oon  Welj= 

heim  gegen  Ofdjroenb  roieberheruiftellen,  roeil  biefelbe  „burd)  baö  febon 

angebogene  .ttriegöunroefen  foroobl  al§  burd)  bie  glühten  oornebmlid) 

oerberbt  roorbeu".  6«  ift  rooljl  gemeint,  baft  bie  ©egenb  im  30jährigen 

tfrieg  burd)  bie  Slucftt  ber  teilte  oerobet  roorben  fei. 

Um  gute  9tod)barf3>aft  ju  galten  fchreibt  ber  ©münber  9tot  in  ben 

Sürtt.  Si«rtc(ia^.  f.  8ontmfle(c$.  51.      XIV.  27 
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3af>ren  16li^  unb  1670,  in  weldjen  baö  2£ilbobfi  befonberö  gut  geriet, 

an  ben  Älofteroogt  in  Sordj,  er  möge  feine  3uf^mmi(ng  baju  geben, 

bafc  in  ben  Drten,  in  meldten  ftd)  neben  gmünbifchen  Untertanen  audb 

((ord)ifd):)n)ürttembergifd)e  befinben,  ein  gemeinfamer  Termin  ausge- 

malt werbe,  an  welchem  baö  einleimten  beö  2SMlbob|te  beginnen  Dürfe/ 

wie  baö  von  alter«  f>er  fo  gehalten  worben  fei,  bamit  nicht  bie  Untere 

tanen  ber  einen  $errfa)aft  eö  oorjeitig  in  unreifem  3"ftenb  herunter: 

fchlagen,  unb  bie  ber  anbem  baburä)  ju  gleichem  Zun  geregt  merken. 

2tlfi  aber  im  §af)xt  1697  einige  ©ürttembergifa)e  in  389^9*"  bem 

von  ©münb  angefefcten  Termin  mit  bem  (richelnfdnltteln  begannen,  unö 

®münb  fie  beöhalb  befrrafen  wollte,  protestierte  ber  Sordber  Älofteroogt 

unb  bezeichnete  baö  alö  einen  Eingriff  in  bie  $oheitörecbte  ©ürttem 

bergö. 

Um  etwaigen  ̂ ilberern  im  benachbarten  ®münb  baö  &anbroerf 

5U  entleiben,  erläßt  &erjog  (sberharb  am  12.  Cftober  1672  auBcrorbent= 

lid)  fdjarfe  3trafbefrimmungen  im  3ntereffe  ber  allgemeinen  ̂ iut>e  unb 

beö  ̂ oblftanbeö,  wie  er  fagt,  jur  Sicherung  ber  Strafjen  unb  Gr^altunt; 

freien  §anbelö  unb  &tanbelö,  befonberö  bamit  ber  £auömann  com  %aw- 

lenjen  unb  üppigem  gürwifc  abgehalten  unb  um  fo  mehr  an  feine  9tmt^ 

unb  Serufögefdmfte  gebunben  werbe,  ba  aus  bem  leibigen  unb  hod)fcbäo= 

lieben  ̂ ilbererwefen  niebtö  alö  Unorbnung,  Serfäumung  ber  ©efchäfte, 

blutbürjtige  ©ebanfen,  SWorb  unb  Zauberei  entfielen  fönne.  diejenigen, 

welche  mit  bem  üRobr  in  bie  fürftlichen  ̂ öljer  unb  Selber  geben  ober 

befannte  ̂ lUlberer  oerfebroeigen  unb  ilmen  ütorfchub  leiften,  erhalten 

oierwöcbige  Xurmftrafe  bei  Gaffer  unb  ©rob  auf  Äoften  beö  Verhafteten 

unb  muffen  noch  20  ft.  befahlen.  Sei  benjenigen,  meiere  ein  ober  mehrere 

Stüd  freoentlicb  gefdboifen  baben,  wirb  bie  (Selbfrrafe  je  nach  33efd)affen- 

beit  beö  Jaüö  biö  auf  60  f[.  erhobt.  Sei  benen,  welche  auö  bem  S5Hl= 

bern  eine  ̂ rofefiion  machen  ober  anbere  baju  oerführen,  wirb  bie  Turm 

frrafe  um  14  Xage  oerlängert.  Taju  fommt  nad)  ©ejtalt  beö  Ver- 

brechens Daö  an  ben  Oranger  jielkn,  oaö  mit  9tuten  Suöftreichen,  Das 

Jingerfpißen.  ̂ enn  baö  Schieten  eineö  ̂ ilbererö  in  ber  ®egenn>art 

Der  £errfcbcft  erfolgt,  fo  fommt  weitere  barte  l'eibeö:  unb  Sebenöfrrafe 

öaju.  ̂ enn  ̂ iloerer  fid)  $ufammenrotten,  gegen  Die  Aorjtbebienfteten 

fidi  wehren  oDer  fie  angreifen,  fo  werben  fie  unter  Umftänben  anberen 

jum  3cbrecfen  mit  glühenDeu  3angen  geriffeu,  eö  wirb  ihnen  baö  £aupi 

abgef*  lagen,  ber  tforper  auf  ein  iRaD  gelegt  unD  ber  äopf  barauf  ge- 

fteeft1). 

tioK*  2txcn?.c  rcn::o.iuc  aber  t>ü>>  Silbern  botti  nulit  aii*uirotten.  Stixes, 

Juri  Uli  iü,  a;n  IS.  iWu;  17*51  i'cr.:i:L:f,t,  unter  ̂ eruhma  auf  ptelc  l>ioMu';u.;:-ii< 
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2Us  im  3aE>rc  1711  in  Württemberg  eine  anftedenbe  SBic^feucbe 

außbradj,  lief?  ber  §erjog  ber  benachbarten  ©tabt  ©münb  mitteilen,  n)e(d)e 

SRaferegeln  in  feinem  Sanbe  ergriffen  roorben  feien,  mit  ber  Sitte,  bie-- 

felben  auä)  anjiiroenben.  9tomentlid)  wirb  Ijeroorge^oben,  ba&  man  in 

Württemberg  ein  fef>r  gutes  SRejept  gegen  bie  #ranfi)eit  f>abe.  £>ie  2lmt= 

[eute  feien  angerotefen,  ben  armen  Seuten  ©elb  oorjuftreefen,  bamit  fie 

ftd)  biefes  Slrjneimittel  anfäjaffen  fönnen. 

Welche  ßemmniffe  bas  9lebeneinanberbeftef>en  fo  oieler  £errfd)aften 

in  £eutfä)lanb  bem  $Berfef>r  bereitete,  fielet  man  aus  folgenbem  50er: 

^cUtniS,  bas  bejüglidj  bes  33iet)Faufs  jroifc&en  ©münb  unb  Württemberg 

beftanb.  2tm  22.  2Iprit  1718  befdnuerte  fict)  bie  ̂ erjogUc^e  &ofmefegerin 

2(nna  3)orotljea  2ietruf)in  unb  uod)  mehrere  9tte|ger  in  Stuttgart  bei 

ber  fürjtlid^en  föentfammer,  bafj  bas  im  ©ebiet  ber  SfetdjSflabt  ©münb 

gefaufte  SSief)  auSgelöft,  b.  f).  beim  £olen  besfelben  etwas  bejaht  roer= 

ben  müffe,  weil  man  es  ben  gmünbifcfyen  2ttefcgern  im  Württembergifdjen 

auef)  fo  maa>.  3Me  SRentfammer  roitt  bafür  forgen,  ba&  baS  in  Württem= 

berg  nidjt  mefjr  oorfomme,  aber  fte  fa)eint  nid)ts  auSgerid&tet  311  Jaben. 

$euit  am  8.  3uli  1766  ergebt  oon  (Stuttgart  aus  ein  ©abreiben  nadj  ©münb 

(unter3eid)net  „SienftroiHige  fierjogl.  Württemb.  ©eljeime  ©tat«  unb 

Kabinetts  SWinifter  unb  iHegierungSratS  ̂ ßräftbent,  audt)  SMjepräftbent, 

©ebeime  unb  iHegierungS=ÜWäte"),  man  t)abe  aus  mehreren  nom  ©münber 

^erorbnungen,  befonber*  baö  Wcneralreffript  00m  28.  Wooember  1742,  neue  ̂ eftinn 

mungen  in  ber  3adie  ju  erloffen  unb  biefelben  and)  bem  Wmünber  IHot  mitzuteilen. 

15*  fomme  öfters  oor,  hei&t  eö  ba,  bafi  game  Stötten  meift  auelänbifdjer  WilbfdjüHen, 

^auner  unb  Vaganten,  fidj  bie  in  baö  k>ct$  ber  berwglidjen  Jyörfte  bereintoagen,  bie* 

felben  in  oermummten  Kleibern  mit  gemehrter  fcanb  burdjftreifen,  bao  Wilb  in  grofjer 

iRengc  breift  nieberfdüefren  unb  mit  fidi  fortfdileppen,  bei  ber  erften  Gelegenheit  aber 

auf  bie  ihnen  begegnenben  Jvorftbebienftcten  Jeuer  geben.    £e*balb  foll  eö  festeren 

erlaubt  fein,  auf  Wilberer,  bie  mit  einem  Weroebr  im  Walbe  betroffen  merben,  unb 

auf  Anrufen  nidn  fteben  bleiben,  ofme  roeitereö  31'  itfieften.   Wer  einen  Wilberer  an- 

KüU,  befommt  ein  dooccur  oon  1,  2,  3,  4  unb  mehr  Voutebor  ik  7  fl.  30  fr.)  je 

nadi  ben  Umftdnben,  10er  einen  Wilberer  lebenbig  einliefert,  30  fl.,  mer  einen  in  ber 

erlaubten  Weife  totfdjieftt,  20  fl.   Verliert  ein  Jorftbebienfteter  ourd)  einen  Wilberer 

ba*  Treben,  fo  wirb  für  feine  ̂ anritte  geforgt.    £a  bei  2lbfaffung  ber  legten  Wil- 

bererorbnung  nod)  fein  ̂ udjtbaus  in  ben  herzoglichen  Vanben  mar,  fo  tonnte  ben  ge- 

loöhnlidieu,  nicht  befonberö  grauierten  Wilberern  nur  Jcfrungoftrafe  ̂ uerfannt  merben, 

welche  nid)t  bie  gejoünfdjte  Wirfung  batte.    iTcelmlb  foll  für  biefe  fünftig  bao  ̂ u*ts 

unb  iHrbeitebauö  in  l'ubioigäburg  beftimmt  merben.   Tie  unocrbefferlid)en  Wilberer 

roerben  mit  bem  Walgen,  ber  (Galeere  ober  toenigften«  lebenolauglidier  Wcfängnieftrafe 

bebrolit,  bie  flamm  berjenigen  oon  biefer  5lrt,  toeldie  nid)t  bingfeft  gemad)t  merben 

fönnen,  an  ben  ttalgeu  gefd)lageu,  auf  ihren  .Hopf  mirb  eine  Belohnung  auägeietd,  unb 

wenn  ein  fold)er  oon  einem  Aorftbebienfteten  erfd>offen  mirb,  wirb  ietu  Mabaocr  mit 

einem  Tdfeldieu  aufgeljangt. 
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fflat  eingelaufenen  3uf4riften  erfefjen,  bafj  bie  ©münber  9ft  efciier  ftd;  müti- 

t)olt  befdjmert  ̂ aben  wegen  2lu«löfung  ber  im  ̂ ürttmbergiföeit 

fauften  Ockfen  unb  Äälber.  <Sö  fei  iefct  an  bie  ©münb  bena^benm 

Dberämter  bie  nötige  Seifung  ergangen.  (2>ie  ©münber  ÜRefcger  fdfonw 

nidjt  blofj  im  NBürttembergifdS>en  gefauft,  fonbern  mitunter  mid»  m 

weiterer  23iet)  bejogen  §u  ̂ aben.  80  berietet  bie  Stabtreajnunn  m 

lö60,  e*  fei  ben  14  SJtefcgem  ©münb«,  weldje  biefen  Sommer  3^ 

ungarifdje  Dorfen  au«ger)auen  $aben,  $ur  Steuer  berfelben  aus  Gnctat 

für  jeben  Ddrfen  1  ©ulben  gegeben  worben.)  Serjog  arl  ©ugen,  um;: 

bem  bie«  gef<$af>,  ift  überhaupt  bemüht,  ein  gutnactjbarlid&efi  ̂ erbältnis  tu 

©münb  ju  unterhalten,  unb  in  feinem  Sdjriftmedjfel  mit  ©münb  ̂ errto 

ein  überau«  freunbtid)er,  t)öfliä)er  Xon ,).  211«  bie  ©münber  im  Ja&r? 

1760  fict)  barüber  beflagten,  bafj  ber  Oberamtmann  Sßafferer  ju  9n 

t)aufen,  im  heutigen  Oberamt  £jeibenf)eim,  in  Gögglingen  Radien  mk" 

fteHt  ̂ abe  jur  ©rgreifung  ber  $eferteure,  fo  lä§t  ber  £eT$og  nadj  ©muri 

am  14.  3Wär$  fd&reiben,  bag  bie«  wegen  ber  heftig  einreifjenben  Itm 

tion  unumgänglich  notmenbig  unb  im  gegenwärtigen  .Krieg  ber  allgemeiin 

Sache  zuträglich  fei.  <5r  gebe  übrigen«  bie  SBerficherung,  ba§  Diefe  m 

gefteßte  Seferteurfiwache  „profuturo  an  bero  tu  Gögglingen  babenben 

Juribus  ben  geringften  Nachteil  ntcr)t  bringen  unb  ju  feiner  3^  V 

einiger  (Sonfeauenj  gebogen  werben  fofle". 

ÜRoer)  im  3öhrc  1^93  fah  fi<h  6*r$og  $arl  oeranlajjt,  unter  bec 

17.  Auguft  im  herein  mit  ÜJtorimtlian  ©t)ri|top^  33ifdr)of  $u  Äonftan;. 

ber  mit  ihm  frei«aufifd)reibenber  Jürfl  war,  in  biefer  Sache  einen  fr 

tag  an  bie  Stänbe  be«  fchwäbifcr)en  Greife«  ju  richten,  in  it)ren  ®etor 

Verfügung  ju  treffen,  baß  auf  bie  2lufirei&er  forgfältig  gefahnbet,  unb  jettf 

flreiöfolbat,  ber  in  einiger  Entfernung  oon  ben  #rei«truppen,  oljne  vr. 

bem  fommanbierenben  ©eneralleutnant  oon  Stein  ober  bem  Cberitn 

be«  betreff enben  ̂ Regiment«  mit  einem  $af)e  oerfer)en  ju  fein,  betrete:i 

wirb,  angehalten  unb  bei  ber  Drt«obrigfett  angegeigt  werbe,  um  wgrc 

ber  Auslieferung  ba«  Nötige  an  ben  tfommanbanten  ber  Ärdstruppcr 

gelangen  laffen  3U  fönnen.    gür  Übergabe  eine«  $eferteur«  wirb  m- 

')  (iwiünb  fam  beätyalb  and)  ben  3Bunfdjen  ber  Ijerjoglictyen  ̂ tarnten  f*«~ 

willig  entgegen,  fo  v  33.  al*  bie  geiftlidje  Verwaltung  in  Sdjornborf  1786  oimw 

gmünbifdje  frinterf  äffen  in  örojjbeinbad)  JUage  führte,  bafj  fte  iljren  ̂ erpflitötsnör 

nidit  nadrfommen,  wonad)  fie  biefer  Verwaltung  „au£  iebem  füf)renben  $aa&* 

baube  mit  Jfauerftätte)  ein  <2imri  £ird)enf)aber  unb  für  ben  Keinen  ̂ fbnten  6  c'.x 

jnnge  .'CMUjner  fdjttlben.  —  Wit  örofebeinbad)  f)atte  e$  fd^on  1592  unter  >e« 

2(bel,  TicariuH,     ̂ or*  «nb  bem  Vermalter  tyettx  (Sngel  bafelbft  biwbe^ücilidjf  cw 

feiten  gegeben. 
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beiu  (rrfafe  ber  .Höften  eine  33elofmuug  oon  10  fl.,  bei  einem  Wetter  mit 

^Pferb  20  fl.  aus  ber  klaffe  beä  iHegimentö,  ju  meinem  ber  Tefertcur 

uefjört,  bejaht. 

2Hfi  im  %a\)vt  1 762  ber  ©münber  SWagiftrat  für  einige  ber  3i>Uöerei 

im  l*ngelberger  ̂ orjl  oerbädfjtig  geworbene  ©münber  gürbitte  einlegte 

unb  um  eine  neue  ̂ eftfefeung  ber  ©renjen  jmifc^en  ber  neuen  ̂ iirfd) 

unb  bem  f>er$oglid)en  ivorjt  uadjfud^te,  ging  £er$og  Marl  bereitroiHig  bar; 

auf  ein.  2Us  in  bemfelben  3af)re  bie  €tabt  ©münb  barüber  Vorfiel* 

luitgen  madjte,  bafe  bie  in  Württemberg  cor  einiger  3"*  angeorbnete 

2>ief)iperre  unb  bas  Verbot  in  auswärtigen  9Rüf)len  $u  mafjlen  für  bie 

^münbifdjett  Untertanen  oiele  SHigftänbe  im  ©efolge  ba&en,  febreibt  er 

mtter  bem  2.  2lpril,  bafj  bie  ©rünbe  beö  ©münber  ftatfi  afle  S3ead)tung 

ot'rbienen,  unb  bafj  er  beöt)alb  bie  ©münb  benachbarten  Dberämter  bereits 

angeroiefen  fyabe,  auf  bie  befonbere  £age  unb  Serfjältniffe  ber  ©münber 

Ortfd)aften  tuulidift  SRücffidt)t  ju  nefmten  unb  biefe  für  fie  läftigeu  2Wafc= 

regeln  ifmen  gegenüber  aufjubeben ;  aud)  baDe  er  biefelben  511  einem  uad)- 

barlicben  Setragen  unb  friebltdjen  (SinuerftänDnis  mit  bem  3)?agiftrat 

ermahnen  laffen.  (rbenfo  entgegenfommenb  mar  ber  £er$og,  als  bie 

(>5münber  bei  einer  oon  SBürttemberg  im  Saljre  1780  angeorbneteu  ©c 

treibefperre  eine  ar)ntid)e  Sitte  [teilten1). 

J)  ̂n  bem  bamalo  noch  ioiutteiubera,ifd)en  Slmte  .wubad)  roitrbe  oon  bem  Cberamt- 

mann  Mapff  eine  ̂ eretfmuna.  be*  Crrnteertvaa.«  bc*  ̂ afjreo  1790  unb  be©  '-bebarfv*  bis  sux 

(f  vute  1791  für  ba*  2(mt  .vieubad),  baliert  oom  27.  5tooembcr  1790,  anaefteUt,  toeldK 

in  incbrfacner  ̂ euequna.  intercjfant  ift.  £iefelbe  fai\t  um  einmal,  iocId)c  Crte  nun 

sXmt  \>eubndj  aeljörten  nnb  loic  a.rofi  bie  (Sinioobnenabl  berfelben  im  ̂ ab,re  1790  mar, 

be^io.  roie  oiele  Cimoobuer  in  bemfelben  nnuttembenufd)  maren.  $u  bev  3lmt*ftabt 

>>eubarf>  gegärten  bie  Crte  *ndj,  teuren,  Dber-  unb  Unterböbinaen,  Cberbcttrinaeu 

unb  vinbadi  (ein  „Mammerort").  fteubad)  jäblte  842  (rimoobner,  in  beu  uifleböriaen 

Crten  befnnben  fid)  roürttcmberiu)"d)e  Untertanen  \u  $udj  14,  in  teuren  4,  in  Cbcr- 
böbinaen  184,  in  Uuterbobiugen  4,  in  Cberbettrinaeu  9,  in  Vinbacb  414. 

üJJit  JiUnterfrüditen  waren  angeblümt 

in  .^eubadi   ....    328  Worten,  ertrag  2147  Steffel 

oon  iöurttembcraifd)en  Untertanen 

in  Stad)  33       „  „  132 

teuren    ....      5      „         „  2< 

„  Cberbobinaen  .  .  IUI  „  „  5S6 

„  Unterböbinaen    .    .      4  15 

„  Cberbettrinaen  .    .     12       „  „  52 

„  Vinbad)    ....    152      „         ,.  1092 

Mit  Sommevfritdjten  maren  angcbliimi  (rrtraa. 

au  Kartoffeln 

in  .v»eubadi    ....   286 s  «Jorgen,  ertro«  3479  «roeffcl,  253  ccöeftfl 

*udi  28        „  „      238       „  5 
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2Me  2lufforberung  311  nadjbarlidjem  betragen  rcar  aber  mit 

mefjr  für  eine  fonberlidf)  lange  3eü  nötig.  £enn  als  bafi  3af)r&unta! 

311  (Snbc  ging,  roaren  aud)  bie  £age  ber  felbftönbigen  fteidtfitüDt 

gesagt. 

3m  3a§rc  1802  erfduen  als  roürttembergifäer  Äommtjfär  w 

©münb  Äammerf)err  unb  9fegierungSrat  oon  SReifajad) ,  um  bie  SRe^ 

tifkrung  ber  Stabt  einsuleiten.  ©inige  £age  nad)  ber  Sfofunft  SReiito 

rücfte  DberfUeutnant  von  $ooen  mit  groei  Kompagnien  in  ©münb  ein,  um 

bie  Stabt  militärif  et)  gu  bef  efcen.  9m  1 1 .  9h>oember  mürbe  00m  9k 

eine  ßommiffion  gemäht,  um  bie  ju  biefem  nötigen  Vorarbeiten  tu 

machen,  Stefelbe  befianb  aus  bem  Vürgermeifler  &ei6roinger,  Ober 

ftättmeifter  Dr.  £oH,  SnnbifuS  SRött,  SRatsfonfulent  Stablinger  unö  S:ä:: 

meifter  Stetnf>äu§er.  Sie  fjatte  ju  liefern:  1.  eine  SBefc&reibumi  m 

(*innafmte=  unb  2lu«gabeetatS  überhaupt,  2.  bes  Vermögens  unb  ber 

oenuen  ber  ftlöfler  unb  Stiftungen,  3.  bie  Veantroortung  ber  allgemeinen 

unb  4.  ber  befonbereu  ftraQtn,  roeldje  geftellt  roorben  roaren.  £ie 

biefer  Jragen  roar  jiemlia^  gro§.  ©leidfoeitig  rourbe  ber  Stabt  n 

Ver^eid^mS  ber  roürtt.  2Jiafie  unb  ©eroid)te  übergeben,  in  bie  man  neb 

jefct  einzuleben  r)atte.  $er  2Ragiftrat  burfte  nur  meljr  an  ben  rom 

ßommiffär  beftimmten  Sagen  ober  auf  beffen  befonbereS  Verlangen  w 

fammeln  unb  ofme  fein  Veifein  unb  feine  ®ener)migung  nidjts  oer^anDeln 

ober  befdjliefeen.  £ie  Verwaltung  ber  Stabt  rourbe  uorläurlg  in 

bisherigen  2Beife  weitergeführt,  nur  mußten  alle  Verfügungen  unb  Straf- 

erfenntniffe  im  tarnen  Sr.  §er$ogl.  £urd>laud)t  gefdjeljen.  Seim  du 

30g  müffen  aud)  S)iSpenfationen  oon  befte^enben  ©efefeen  unb  Sem? 

nungen  eingeholt,  roenn  eine  roeltlidje  ober  geiftlidje  Stelle  erlebigt  wirf, 

mu§  i^m  Sinnige  gemalt  roerben.    9luct)  in  firdjlidjen  Tingen  barf  ebne 

an  «artiwi: in  teuren   5    borgen,  (Srtrag     47  ccneffel,  —  ctbtf«. 

„  Cberböbingen     .    .    133        „  „     1047      „        5t>  m 

„  Unterböbingen    .    .      1'/*     „  „        21  — 

„  Cberbettringcn  .    .     16  95  S  . 

„  Vinbad)    ....    142        „  „     1646       „  257 

iHlö  »ebarf  würbe  beredetet  für  einen  flfenfdjen  3  Steffel  4  eimri,  ;ur 

finita,  auf  ein  ednoein  3  £d>effel,  $ur  2ln$faat  per  borgen  1  ccneffel,  <w  «»  *T~- 
in  Cberböbingeu  unb  Cbcrbettringen  7  3d)effel,  in  Vinbadj  3,  in  fceubad)  unb  öwfc 

Was  ben  SU-barf  für  bie  Bierbrauer  betrifft,  fo  waren  eö  in  ftenbad>  2  i  150  cör. 

einer  *u  12  3a)effel  4  3itnri,  in  Dberböbingen  2  k  25,  in  Unterböbingen  einer 

in  Vinbad»  einer  k  150  Steffel. 

^feibe  viljlte  .oeubad)  28,  bie  roürttembergifdjen  Untertanen  in  ̂ u<t)  unbCi--' 
bettringen  Rotten  je  eines,  bie  in  Cberböbinacn  unb  Vinbad)  je  8. 
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Riffen  beö  Äommiffärö  ni$tö  geänbert  werben.  3n  ̂ oligeifad&en  l>at 

ber  ßommiffär  mit  bem  93efeE}lfif)aber  beö  anroefenben  SRilitärö  bie  Ober- 

auffielt  ju  führen.  Tie  Slrc^ioe,  Stegijtraturen  unb  öffentlichen  Waffen 

nmrben  oom  ftommiffär  unter  ©iegel  gelegt.  bie  notroenbigen  lüii- 

fenben  Ausgaben  rourbe  ben  betreffenben  Beamten  eine  geroiffe  Summe 

Sitgeroiefen :  gleichzeitig  rourbe  if>nen  unter  Strafanbrofmug  eingefdjärft, 

bie  laufenben  ©innafmteu  geroiffen^aft  311  budjen,  bis  bie  beftnitioe  Drga= 

nifatton  erfolgen  roürbe. 
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Baditrag  für  (©rfinirongsgefifiWife  tat 

JatibMbiblMlitU. 

Won  Dr.  «icfcl. 

3m  Slnfdjhiß  an  meine  Sirbett  „3ur  ©rünbung$gef$id)te  fcr 

Sl.  Sanbeöbibtiotfjcf"  (28ürtt.  SBierteljaf)rö  tiefte  1004,  140  ff.)  fmbmin; 

groifdjen  weitere  Elften  aus  bem  ginanjarajio  unb  bem  Srd^tD  beS  3nrerr 

mitgeteilt  roorben,  bie  roertooüe  Seiträge  3ur  ©efdjid&te  ber  San?-« 

bibliotfjef  bieten. 

3m  3o^re  1688  würben  von  £er$og  griebri^  2luguft  oon  Süntra 

berg-^euenftabt  ans  bem  ̂ euenftäbter  ©djloß  neben  einer  grofccn  Sinnt! 

non  „Antiquitäten  unb  Paritäten",  bie  in  ber  Äunflfammer  im  Sieu^n 

5ku  niebergelegt  würben,  auä)  bie  23ibttotf>ef  ber  Stfeuenftäbter 

bem  Oerjogüdjen  &of  in  (Stuttgart  übergeben.  2£o  mürbe  nun  Dien: 

aufefmlidje  Südierfdjafe  untergebracht?  3mtä<$ft  backte  man  an  ba*  ae- 

räumige  ©rbgefdioß  ber  alten  tropftet  neben  ber  ©ttftöfirdje.  2o<$  tar. 

man  baoon  balb  roieber  ab.  £er  „lange  ©aal"  beS  flamjeigebäiift: 

(jefcige  &of=  unb  ©artenbaubireftion)  rourbe  inö  2luge  gefaßt.  3*a: 

mar  baö  ©ebäube  burd)  ben  S3ranb  com  Rafyxe  1684  im  Jimtxunr: 

erfdjüttert  unb  erroeid)t  roorben,  fo  baß  man  befürchten  mußte,  e$  fa 

neben  ben  Sftegiftraturen  oon  beinahe  fämtlidjen  SRegterungöbefjÖrbert  rs.. 

folaje  Saft  nid)t  ertragen.  Slußerbcm  mar  ber  „lauge  Saal"  bamals  :r. 

einsige  Ort,  melier  511  midjtigen  ©efd&äften,  außer orbentlidjen  ®eri(fc 

fifeungen,  peinlichen  Stuf  lagen,  geheimen  ftonf  ereilen  gebraust  rorfc- 

formte.  £rofc  biefer  ferneren  93ebenfen  rourbe  ber  ©aal  $ur  SlufftcCur.: 

ber  33ibltotf)ef  geroäfjlt.  Tie  (£mricf)tung$foflen  Ijatte  ber  ÄinSenfcfc" 

bem  bie  Sfteuenftä bter  33ibliott)ef  übergeben  roorben  roc: 

übernommen 1). 

»m  20.  Wai  1776  übernahm  ber  t)er$oglid)e  53ibliott)e!ar  ̂ ror>":' 

SBiföer  165  Folianten,  136  Duartauten  unb  38  Dftaobänbe  aus  ic 

oberen  9fegiftratur  (*Regierung§rat§regifkatur)  für  bie  öffentliche  $iMiott*' 

*)  }fadi  fteutfammeraften  bc*  M.  ̂ inmuarebtu*. 
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2luf  ben  weiteren  93efef>t  be«  £er$ogfi  Jtarl  com  3afn*e  1788  bin, 

„baß  bei  ben  fjerjoglidjen  Stegterungfiregiftraturen  über  biejenigen  litera^ 

rifdjen  Söerfe  unb  $anbfd)riften  eine  genaue  ÜRaäjfuäjung  angeflettt  werben 

folle,  weld&e  fiä)  eigentlich  mefyr  jur  herzoglichen  Öffentlichen  33ibliotf)ef, 

als  511  einer  Otegiftratur  qualiftjieren",  würben  nodj  bie  folgenben  SDlann- 

ffripte,  „bie  aU  ein  Seitrag  jur  ©efdjicbte  ber  menfd)lidjen  23ertrrungen 

intereffant  fein  Dürften",  ber  fjerjoglid&en  sBibliotfjef  übergeben: 

1.  Gin  SRanuffript  in  4°,  Sauber;  unb  (Srorjiömufiformeln  cnU 
*>altenb, 

2.  ein  beägl., 

3.  ein  bedgl.  mit  lateinifct)cn,  auf  Pergament,  bas  in  befonbere 

giguren  gefdmitten  ift,  gefdjriebenen  35efd)wörung8formeln, 

4.  ein  befigl., 

0.  ein  Sttanuffnpt  in  4°,  ©emipfjorafi  unb  Sdjemttam  $f)orao 

©alomonifi  Dtegiß.   SBefel,  Duisburg  unb  granffurt  a.  9Jt.  bei 

2Iubrea6  Suppiuö,  privilegierter  33uä)banbler  1686, 

6.  ein  ÜWanuffript  in  ftolio,  renooiert  Dettingen  burd)  3^^b  SRofc- 

nagel,  oerfafet  oon  3afob  Utyl  $u  SRotfjenburg  0.  £.  161)9  unb 

1610,  „banbelt  r»ou  approbierten,  geheimen,  wie  aud)  gewalt: 

famen  Mitteln,  meld)e  alle  probiert  unb  bewährt  erfunben  finb. 

$a$  aWanuffript  enthält  aud)  manage  jur  ̂ ie^arjneifunft  gehörte 

S^ejepte  oljne  3auberei". 

§ier$u  tarn  bie  auf  bem  r)erjogIicr)en  SRegierungßratstifd)  nieber^ 

gelegte,   mit  Silber  befd)lagene  SBittemberger  :öibel,  bereu  lefcte 

Blätter  oon  ber  &anb  ber  iljrer  orientalif  djen  <5prad)f  ennt-- 

niffe   wegen   berühmten    württembergif  djeu  sprinjeffin 

Antonia  befdjrieben  finb1). 

')  t*rin}effin  Antonio,  geb.  24.  War}  161M  al*  locbter  be*  fcerjog*  7sol).  ̂ rieb 
vidi  von  Württemberg  unb  feiner  (^cinaljlin  Barbara  3opbia  uon  Wraubenburg, 

v  1.  Cftober  167(.>,  hatte,  ohne  je  einen  jübiidjeu  Vcbrer  gehabt  }u  haben,  eine  gute 

.Henntni*  in  ber  bebraifdien  3prad)e  unb  (ihammatif  fielt  angeeignet.  Ter  Uradjer 

Tiafonu*  unb  fpäteve  Xubiugcr  ̂ rofeffor  (rienmein  fdjretbt  im  ̂ vtili  1649  an  feinen 

Lehrer  fsob.  ̂ urtorf  in  "Wafel,  baft  Antonia,  „nadjbem  fic  einen  Ritten  Wmnb  in  bei 

bebräifdKu  3prad)c  unb  im  irefeu  ber  bebraifdien  "ttibel  gelegt,  von  ̂ egierbe  brenne, 

aud)  bie  tfunft  311  lernen,  Unpuuftiertc*  \\\  leien",  unb  brei  oaljrc  fpäter  fdireibt  er 

roieber  an  Gurion,  „bie  lirimeifm  fei  uon  unglaublirijer  triebe  jur  f)eilti\eu  3prad>e 

entbrannt  unb  habe  barin  bereit*  foldje  ̂ ortidjritte  gemadrt,  bafe  fie  ben  größten  ̂  eil 

einer  uon  irgenbeinem  3dueibcr  mit  gnifieren  fludjftaben  geidjriebenen  bebräifd)en 

v-üibel  eigenbdnbig  punftiert,  aud)  eine  nidit  unbebeutenbe  Menntni*  ber  bebraiuben 

Wrammatif  fid)  an^eeiflnet  babe."  Ter  in  Walinaen  1675  uerftorbeue  unb  begrabene 

Cbemogt  Oiraf  .Uarl  |ll)ilibert  ,verera  ,vic\>co  uon  lianbel,  gebürtig  au*  Italien,  beffeu 

Butter  »on  (Geburt  eine  oitbin  mar,  verfaßte  ein  Voblieö  auf  bie  „berühmte  }>rin* 
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Söeiter  würben  unter  anbern  3Jtonuffripten  bamals  übergeben:  „(ria 

SWonuffript  in  golto,  tf>eo(ogifd)en  Qn^altö,  bejfen  Dritter  £eil  ben  2M 

fü^jrt  rontempliitio  speculi  veritatis  ober  eigentlid&e  $efd)ämunci  ̂ f§ 

Spiegel«  ber  2öaf)rf>eit,  melden  Sttarfgraf  (S^riftian  2öilf>etm  jut  ̂ rankm 

bürg  offen  ber  2ftu)rf>eit  begierigen  Triften  uorgefteflt,  uon  M.  Job. 

3afob  £ainten,  Pfarrer  unb  ©pejio^Superintenbenten  $u  ̂Böblingen,  tiefer 

Xroftot  enthält  eine  beutfdj  gefd&riebene  SBiberlegung  be$  obigen  speeali 

veritatis,  ber  aus  (Gelegenheit  bed  Übertritt«  be$  genannten  2Rarfgrafen 

$ur  fatfjolifdjen  flirdje  (eraudfam.  £)er  SBerfaffer  ift  oermutüä)  Mfr* 

^rätat  511  Slbelberg  geworben 

@in  Sttanuffript  in  Solio,  in  (ateinifdjer  Spraye  gefebrieben, 

Simon  Studionis  naometria  sive  introduetio  ad  uiysteriorum  sacroroin 

cognitionem2).  $ie  2lbf)anblung  enthält  eine  Seftimmung  unb  (rt 

Märung  ber  in  ben  biblifd&en  Sdnnften,  fjauptfädjlid)  in  ben  Büchern 

s$ropI)eteu  unb  ber  Offenbarung  So^annid  oorfommenben  3eitred)tuinü 

„Ter  33erf affer  (geb.  Urad)  1543,  geft.  nadj  1604)  roar  ̂ räjeotor  ;u 

SWarbad),  ein  in  ber  roürttembergtfcfien  AMftorie,  roooon  er  audb  einen 

ober  oieffeid^t  mehrere  £raftate  gefd)rieben  beöroegen  nid)t  unbefamWT 

9Rann,  sumat  aud)  burd)  feine  Bemühung  bie  meiften  älteren  in  SSürttem 

berg  gefunbenen  Steine  mit  römifdjen  3nffripttonen  entbeeft  roorDen  ftn*. 

£aö  gegenioärtige  2htdj  ift  unter  ber  Regierung  fierjogö  Sriebridj,  unb 

roie  aud  einer  Stelle  in  bem  SBud)  fclbfl  ju  oermuten,  1595  gefdmeben 

roorben." 
M.  3afob  ̂ rifcftHnd  9  Bänbe  opera  poetica. 

£aoib  SBoÜeberft,  Notars  unb  Sdjreiberö  in  SBeiler,  Sdjornboncr 

9Imt$,  njürttembergifdje  (Sfjronif  bis  511m  3öf)re  1(H>0  naa)  (Sfirim 

©eburt. 

Sludj  ftedte  bamatö  baß  SRegierungSratfifoIIegium  $ioei  in  feinerc 

UMfiu  Antonia".  cebr  ciiuicljcnb  befd)äftia,te  fich  biefelbe  audi  mit  fabbalifriickn 

bie«.    8ic  ftiftete  1673  bie  fabbaliftifdu?  Vebrtafel  (turris  Antonia»  in  bie  1662 

erbaute  .Uirdie  im  Wab  Jeinact).    (UtUgem.  äeituna  be*  ̂ ubentumd  1897  3.  3»6. 

M  Tinfonitö  *u  5Metia,I)eim  1613— 1621,  Pfarrer  jn  Oberrierina,en  1621-16& 

cpcnaliuperintenbent  unb  3tabtpfarrer  ju  fterrenbera,  1624—1635,  8pcuüt=3*^ 

intenbent  unb  etabtpfarrer  Mi  Böblingen  1635-1638,  ßeneral:3upcrintcnbcm  •- 

VHebcnliaufen  unb  Pfarrer  ju  Sereubingen  1638—1649,  3lbt  w  Slbelbcra.  1649-1W 

*bt  vi  «ebenOaufen  1654-1660. 

*»  Naometria  (lempclmeffuna,  nad)  e^edi.  40)  ift  eine  anbere  S^eidmunu 

am  £nbe  beS  1H.  ̂ abrlntnbertd  entftanbenen  <>lebeimbunbe*  ber  3iofeirfreit3fr,  f*  v- 

nannt  „von  tljrcin  Spielen  mit  bem  (>5ef)eimni$uoUen  unb  *lorbebeuruna*i>i>lte 

Note  unb  beö  .ureme*". 

si       .oeijb*  xHiblioinaphie  ber  ̂ ürtt.  (^efd)idite  'Kr.  15  unb  225. 
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Sefifce  beftnblid^e  ©emälbe,  bereu  eines  bie  Slbnen  bes  ̂ erjogs  Subroig. 

bas  anbere  eine  Parlaments*  ober  ©eridjtSoerfammlung  $erjogS  ftorl 

von  33urgunb  oorfteHt,  meld)  lefcteres  93ilb  befonbers  eine  anbertoärttge 

bcffere  SBenoahrung  oerbiente,  ber  öffentlichen  33ibliothef  jur  Verfügung. 

33ei  biefer  SücherauSfcheibung  für  bie  öffentliche  Sibliotljef  erfahren 

wir,  ba§  im  3«hr*  1788  £er$og  ßarl  ben  ©ebanfen  gefaßt  hatte,  auch 

bie  ba  unb  bort  imfianbe  herum  jerftreut  in  ben  einzelnen 

ftegiftraturen  liegenben  roirtembergifchen  Urfunben  unb 

Sitten,  wenn  auch  junädjjt  nur  bie  auf  bas  gräfliche  bejro. 

herzogliche  §auS  SBejug  f>ab enben  für  ba«  $tx$o gliche  Slrc^io 

311  fammeln.  £er  Slnfang  mürbe  mit  ber  oberen  SRegifrratur  gemacht. 

:HegierungSratspräftbent  Jreiherr  oon  ©emmingeu  unb  Sefretär  3tut^cnriet 

fonnten  bcm  §erjog  aus  biefer  SRegiftratur  fofort  fedjs  Urfunben  über= 

reiben.    SefonberS  eine  berfelbcn1): 

„papft  3o^ann  XXL  beauftragt  ben  2lbt  oon  6t.  SBurtyarb  ju 

&>ir$burg,  bie  33efd)ioerbe  bes  2lbts  unb  ßonoents  oon  Sora)  über  93e- 

läftigungen  oon  feiten  ber  ©rafen  Ulrich  oon  Steperg,  Ulrich  oon  Seifen: 

ftein,  Ulrid)  oon  Söirtemberg  unb  anberer  $u  unterfuchen  unb  burd) 

ritterlichen  ©ntfäeib  ju  erlebigen  d.  d.  SBiterbü  1277,  2lpril  13."  fei, 

fo  berietet  Freiherr  oon  ©emmingen,  für  bie  gefamte  gelehrte  SBelt, 

insbefonbere  aber  für  ba«  tjerjoglic^e  £aus  oon  unfchäfcbarem  35>erte, 

beim  fie  ftamme  bereits  aud  bcm  13.  3ahrh«"bert,  aus  welchem  ber 

fleißige  Slrdnoar  Sattler  bisher  nicht  mehr  als  15  Urfunben  $abe  auf= 

treiben  föunen,  worin  ber  ©rafen  oon  SBirtemberg  Sttelbung  gefd&e^e. 

Tic  Urfunbe  fei  jubem  ein  au&erorbentlid)  wohl  erhaltenes  Original  aus 

ber  päpftlidjen  ßanjlei,  welches  nicht  nur  über  bie  toirtcmbergifche,  fon* 

bern  über  bie  allgemeine  beutfche  9?eidiS=  unb  Äirchengefchichte  bamaliger 

3eiten  ein  hiftorifch;fritifd)eS  £idjt  oerbreite.  (Sr  fei  bafjer  auf  ben  ©e= 

baufen  gefommen,  ob  es  nicht  angezeigt  märe,  biefe  noch  ungebrucfte 

Urfunbe  burd)  einen  ber  gefchicfteften  herzoglichen  ßleoen  (Äarlsfchüler) 

hiftorifch:fritifch  behanbelu  unb  bei  ben  nächften  Prüfungen  als  eine  ?robe= 

fchrift  ber  gelehrten  2LWt  juerft  burch  ben  £rutf  befanntmachen  51t 

laffen.  ftach  feiner  2lnfi<ht  merbe  eine  folche  $robefd)rift  nicht  nur  mit 

allgemeinem  93eifaU  aufgenommen  werben,  fonbern  fie  mürbe  auch  fotoohl 

bem  2lutor  als  bem  ganzen  3nftitut  felbft  ungleich  mehr  @hre  bringen, 

als  wenn  eine  anbere  bereits  aUjubefannte  Materie  auch  mit  noch  fo  oiel 

©elehrfamfeit  wollte  abgehanbelt  roerben.  Um  aber  eine  folche  nocb  un= 

gewohnte  Arbeit  bem  fünftigen  SSerfaffer  31t  erleichtern,  fdjliefee  er  eine 
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■ 

Ißrobe  bei,  ouf  was  für  eine  2lrt  biefe  Urfunbe  mit  tyftorifd^rTitifatt 

9foten  511  erläutern  fein  möchte. 

£er  ftarlöf$üler  $f|iltpp  (SfyrifHan  Jriebridj  von  Tormann,  der 

fpätere  Staatfiminifier,  fdtjrieb  benn  aud&  über  bie  genannte  Urfunoe  eine 

2lbl)anblung,  bie  unter  bem  Xitel :  Observationes  ad  rescriptum  com- 

nüssoriale  Johannis  XXI.  d.  d.  13.  April  1277,  quas  .  .  .  poMin. 

examini  submittit  Philippus  Christianus  Friedericus  de  Nonnann. 

Stuttgardiae  12.  Dec.  1778  erfdr)ien. 

3m  ganzen  würben  Damals  folgenbe  Urfunben,  bie  von  2ngeb: 

rigen  beö  .paufefi  SBirtemberg  entmeber  auögeftellt  ftnb  ober  worin  tc 

(trafen  von  Sßirtemberg  nameutlidje  SJtelbung  gefduet)t,  aus  Der  oberen 

ftegiftratur  bem  ßerjog  ßarl  vorgelegt  unb  von  biefem  bem  benog!i&r4 

2lrd)ive  einverleibt: 

1.  Sc«  Ä.  $pPP  1206,  Sebmar  4l). 

2.  ®er  ©räfin  SJtotfnlbe  von  2Birtemberg  12ö3,  September  Vi 

3.  $er  ©ebrüber  ©rafen  Ulrid)  unb  @bert)arb  von  ̂ irtemher^ 

1270,  3anuar  183). 

4.  Te*ßt.  1273,  3uli  64). 

5.  £es  ©rafen  Ulrid)  uon  Stfirtemberg  1276,  3oiniar  2ly». 

6.  2>eö  Ä.  Mubolf  1285,  November  11. 

7.  Tcögl.  1287,  Df  tober  23. 

8.  $e«  ©rafen  ©berbarb  von  Stfirtemberg  1287,  £e$ember  Jd. 

9.  Sesgl.  1294,  3uli  13. 

10.  Xeö  ©rafen  (£berf)arb  unb  2Jtorggrafen  $cjfo  von  Stäben  l'K. 
11.  Te«  Ä.  3llbred)t  1298,  ftooember  19. 

12.  Teß  $er$ogfi  Hermann  $u  £ecf  1299,  Jebruar  14. 

13.  £eö  ©rafen  Silbert  oon  Gollenberg  1299,  9Hai  18 

3Hit  ber  Urfunbenfammlung  für  ba«  ljer$oglid)e  2lrd)io  fajeint 

einftweilen  bei  ber  oberen  Megiftratur  bamate  geblieben  &u  fein. 

3m  Sommer  1794  würbe  bie  wertooüe  Sibliotfjef  §er$ogs  Kar', 

oon  Sot)eni)eim  unter  ber  Seitung  beß  Dberbibliotfjetarß  ©dwtt  in 

alte  3d)lo6  nadj  Stuttgart  verbracht.   Stefe  iBüdjer  bilbeu  ben  Qrun* 

ftoef  ber  §ofbibliotr)ef,  bie  buret)  bie  balb  folgenbe  ©äfularifation  ita 

wertuoOfften  Sd^ä^e  befommen  füllte.  j 

'»  «bflebr.:  Söirt.  Urfimbenbiid»  2,  35JJ. 
v.  3lb<iebr.  ̂ irt.  Urtunbenbudi  5,  31. 

n»  «bflebr.  SiMrt.  Urfimbenbiid)  7,  63. 

4)  Slbiiebr.  Stfirt.  Urfimbenbiid)  7,  252. 

h)  Ai^ebr.  2tfirt.  Urfimbenbiid)  7,  415. 
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jäfyrtgen  Kriege. 

Ston  Pfarrer  II),  £ierlamm  in  ftofeingen. 

Tie  ftauptquellen  für  ba«  9tad)folgenbe  finb  Elften  be«  3lrd)io«  be«  Winiftcrium» 

be«  Innern  in  i;ubroig«burg,  unb  jioar: 

1.  «ogtgericnt  von  1639  im  $ejirf  Kird)l)cim, 

2.  be«gleid)en  oon  1660  unb  1676, 

3.  .Hird)l)cim :  Stria,  bie  gegenteiligen  Prätentionen  ber  Stabt  unb  be«  3lmt« 

Jiird)l)eim  unb  ben  hierüber  abgcfdjloffenen  SBergleid)  betreffenb,  uon  1660. 

£a«  )iir  derftellung  be«  3"fanmten()ang3  Nötige  au«  ber  allgemeinen  loürttenu 

bergiidjen  (yefd)id)tc  ift  au«  Gugen  Scfineiber«  :itfürttembergifd)er  «efdjicftte  genommen. 

1.  dreigniffe  »ou  1618—1639. 

fßürttemberg  unb  fo  aud)  unfer  Cberamt  mar  jroar  im  erften  Seil  be«  Kriege* 

nur  oon  Iruppenburdjmärfdjen  l)eimgefud)t,  nid)t  Ärieg«fd»auplatj,  ba  bi«  1628  ber 

Mrieg  teil«  in  $öfmten  teil«  im  nörblidjen  2>eutfdjlanb  fid)  abfpielte.  £od)  ging  ba« 

l'anb  unb  ber  ̂ ejirf  infolge  ber  Xeumng  uon  1622  unb  1626  unb  ber  burdj  bie 

lefctere  begünftigten  Verbreitung  anftetfenber  Hranftjeiten  ber  3*it  ber  unmittelbaren 

Mrica,eb,eimfudmng  gefd)roäd)t  entgegen.  'Jm  $at)Tt  1627  manbte  ftd)  iBallenftein,  naaV 
bem  er  bem  Haifer  »orbbeutfdjlanb  nntenoorfen,  gegen  «üben  unb  legte  Jruppen  in 

ben  fdjroäbifdjen  Arei«,  uerfdjonte  aber  junädjft  "Württemberg.  Tod)  anfangs  1628 

ruetten  16000  5taiferlid>e  ein,  bie  au«fdjlie&lid)  in  proteftanttfdien  Öebieten  fid)  ein* 

quartierten,  fterjog  ̂ obaun  Jyriebrid)  bradjte  e«  über  fid},  in  (Göppingen  ülallenftein 

perfönlid)  um  «djonung  yt  bitten.  lief  gebeugt  febrte  er  nadj  Stuttgart  ̂ urürf  unb 

ftarb  am  18.  ̂ uli  1628  in  ber  $eit  ber  größten  öebrängni«.  Haft  Vieler  („$ei- 

träge  \\it  (9efd)id)te  ber  ctabt  &ird)f)eimM,  1883)  batte  aud)  bie  8tabt  Wirdjljeim  uon 
ben  roallenfteinfdjen  .Hrieg«uo(fern  im  ̂ aljre  1628  oiel  ju  leiben.  -Tod)  fehlen  barüber 

nähere  Angaben.  —  3(ud)  ber  rooblgefinnte  ftbminiftrator  Vubmig  üvnebrid),  ber  bie 

i<ormunbfa)aft  für  ben  erft  14jäl)rigen  (rberljarb  III.  füljrte,  oermodjte  beim  Maifer 

nid)t«  jur  Erleiditerung  ber  Vage  be«  vanbe«  au«$urid)ten.  £er  Äirdjheimer  SBejirf 

blieb  im  gamen  oorerft  nod)  mit  Einquartierung  oerfdjont  ober  mar  fie  bod)  nid)t  be; 

beutenb.  £a«  Dbmbcner  iaufbud)  ermähnt  Einquartierung  im  *cbruar  1630. 

Aber  an  ber  Mrieg«fteuer  battc  unfer  ̂ irf  mie  bie  anbern  mitjutragen.  Dettingen 

uifjlte  für  bie  3eit  oom  27.  Cftober  1629  bi«  29.  3uni  1630  3857  fl.  Mricg«foften, 

wie  e«  fmeint,  im  Tanten  be«  ganzen  "Jlinte,  roooon  ihm  2486  fl.  mieber  eriefet  mürben. 
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2er  Slbminiftrator  lief?  am  14.  Slpril  1630  einen  Terelit  an  bie  Cber  unb 

Unterobgte,  wie  and)  an  aUc  Pfarrer  ergehen,  fic  follen  bie  fceute  wegen  Unterhaltung 

ber  Solbatedfa  nnb  monatlicher  Kontribution  jur  Webulb  unb  gebührlichem  Weboriam 

ermahnen,  bie  Pfarrer  inebefonbere  foUen  *u  fleißigem  Mircbgang  unb  Webet  anhalten. 

(Tin  anberer  furftlidjer  "tfefehl  oom  11.  September  1630  orbnet  täglidje  $ctftunben  um 
12  Uhr  an,  in  melden  ein  beftimmtee  Webet  fnieenb  gefprodieu  werben  foll,  unb  in 

einem  nacbfolgenbcn  Befehl  oom  2.  Cftober  wirb  nod)  einmal  befouber*  eingcidjdrrt : 

Wenn  bie  Wod)en  burd)  mittag  um  12  Uhr  bie  ̂ etglode  gelautet  wirb,  ioU  jurrfr 

bie  oorgefebriebene  (Srinuerung  obne  einigen  „Sufab  ober  "Jtbbrudj  perlefen  werben,  in 

obliegenber  gefdbrlidier  Leibes*  unb  Seelenbrangial  biefes  ganjen  £*erjogtum$  auf  bem 

$oben  fnieenb  in  tieffter  2emut  mit  iubrünftigem  Weift  ju  Wott  um  gnabige  >>ilfe 

ficljcntlid)  ju  beten;  fobann  foll  ein  pialm  werteten,  weiter  ba*  neue  Webet  „C  »err, 

allmädjtiger  Wott  . . fnieenb  gebetet  unb  bann  mit  «aterunfer  unb  Segen  gefcbloifen 

merben. 

2er  Kaifer  hatte  in.wifcqen  1629  baö  Neftitutionäebift  erlafien,  wonach  bie 

proteftanten  alle  feit  bem  paffauer  Vertrag  (1552)  eingejogenen  Mircbcngüter  beraum 

geben  follten.  2iefe*  li"bift  würbe  wiberredülid)  aud)  auf  alle  im  württembergndjeu 
(Gebiet  gelegenen  Mlöfter  angewenbet,  bie  boeb  fdwn  1534  reformiert  worben  waren. 

Ter  faiferlidje  Weneralfommiftar  o.  Cffa  liefe  alle  Bürger  ber  Crte,  bie  früher  Mloüer 

gebiet  waren  in  unferer  Macbbarfdjaft  $.  35.  2cnfenborf  — ,  bem  Maifer  bulbigen, 

oertrieb  barau*  bie  eoangelifcben  Pfarrer  unb  fefcte  fatlwlifdje  ̂ riefter  ein.  5>on  grauen: 

f löftcm  würbe  jebod)  nur  Pfullingen  weggenommen,  bie  aubereu,  fo  ba*  M  i  r  d)  b  e  i  m  e  r 

blieben  unberührt. 

$m  Januar  1631  ftarb  2lbntiniftrator  Vubmig,  ̂ riebrid).  (re  folgte  ihm  in  ber 

$orniunbfcbaft  fein  jüngerer  Stoiber  ̂ ulru«  ̂ riebrid)  (1631—1633).  ^njwiithen  war, 

ouni  1630,  Wuftao  s.Hbolf  in  Bommern  gelanbet.  %m  Vertrauen  auf  ihn  fd)  Ionen 

bie  eoangelifcben  Staube,  12.  Stpril  1631,  ben  £eip*,iger  ihinb,  unb  bie  fcbroäbiidicn 

i'iitglieber  beleihen  ernannten  in  (Sulingen  Julius  tfriebrieb,  jum  Mreiäbireftor. 

kJlbcr  wieber  fehlte  eo  ben  troangelifdien  am  3u^tnmen^a(t.  2er  .Haifer  Imtte  oon 
Italien  her  ein  öecr  in  ben  fcbwdbifd)cn  unb  fränfifeben  Mretö  rüden  laffen  unter 

Rührung  bes  Wrafen  oon  ̂ ürftenberg,  unter  weldicm  aud>  Cctaoio  piecolomini  ftanb. 

;>uliue  Ariebrid)  wollte  Ulm  Jöilfe  bringen  unb  rürfte  mit  einem  meift  au«  ungeübtem  x'anb* 

nolf  beftebenben  fteere  au*.  Aber  er  mufric  fid)  vor  bem  hoppelt  fo  ftarfen  .veer 

Aiirftenbetgö  uad»  Mir  ebb  et  in  u.  2.  unb  oon  ba  nadj  Tübingen  jurücfjieben,  hier 

fidi  ergeben,  bem  X'eipMger  ̂ unb  entfagen,  Sölbner  unb  Vanboolf  entlaffen  nnb  beut 

feinblidieu  S>cer  Quartier  geben.  So  enbete  "^Vuli  1631  ber  unbebaebt  unternommene 

iogenannte  „Mirfdienfrieg",  ber  faum  fo  lang  gebauert  hatte,  ale  e*  reife  Miridien 
gab.  3n  biefem  Mrieg  hatte  Weil  beim  594  fl.  *u  tragen  für  „piccolominiidien 

^orjpann",  Tettingen  280  fl.  „Moften  ber  piceolominifd)en  Solbateefa". 
2od)  alö  Wuftao  2lboli  über  2iIIn  bei  iHreitenfelb  gefiegt  hatte  (17.  Seutcntber 

1631)  unb  bann  Uber  Diergentheim  im  Februar  1632  in  ̂ cilbronn  einrürfte,  mußten 

bie  Maifcrlid)en  Württemberg  raunten,  unb  naefabem  ber  verbog  ̂ u  Wuftao  2lbolf  über- 

getreten, ^ogen  fdiwebifdie  2ruopen  burd)«  Mawt.  3lm  6.  5iooember  1632  fiel  Wuftct» 

iHbolf  bei  i.'ut»en.  3'«  ä'iärn  1633  würbe  uondien  Württemberg  unb  Schweben  ber 

\H'tlbronner  Vertrag  abgefdiloüen.  Um  biete  ,Seit  trat  ber  fugenblidje  .^enog  irber^ 

harb  III.  bie  SKegiernng  an.  Sd)wcr  laftetc  ber  Mrieg  auf  bem  befonbere  für  S3inter= 

guartiere  begehrten  Württemberg.  3»  fr™  o>dbreu  1632  unb  1633  würben  Stabt  ut^ 

5lmt  Mirriiheim  oon  ben  faiierlidten  Woltern  graufam  oernutftet.  2a  aber  bie  württem- 
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bcrgifdjen  Solbaten  im  «unb  mit  ben  Sdjweben  einige  Grfolgc  errcidtfen  uub  fallen- 
ftein  am  25.  Februar  1633  ermorbet  würbe,  gab  fid)  fccrjog  (rberbarb  fanguinifebeu 

-Hoffnungen  f)in,  bie  mit  fdjwerer  §nttäufd)uug  cnbigten.    Tenn  .Honig  ̂ erbinanb  »on 

Ungarn,  bee  iiaiferö  jugenblidjer  Sohn,  fammelte  in  Tawern  faiferlicbe,  banrifdje  unb 

fpanifd)c  Gruppen  unb  näherte  fid)  ben  (Mreujen  ̂ ürttemberge.   «ei  Slörblingen 

fam  ee  am  6.  September  1634  jitr   3d)lad)t,  in  weldjer  bie  Schweben  unter 

^erntjarb   von  Weimar   unb  $oru   unb   bie   60<)0  SBürttemberger  »on  bcr  faifet= 

lieben  Strmce  eine  furdjtbare  Stieberlagc  erlitten.  Tic  württcmbergijdjeu  dauern  lagen 

illiebiueife  ba  in  ihren  weiften  ̂ roildifitteln  uub  mit  ihren  Mänjleiu  auf  bem  Süden. 

Ufit  itfinbeeeile  burdjflog  bie  Stadjricbt  uon  bem  groben  llnglüd  bae  vanb.   Tie  «e- 

njobner  mifditen  fiel)  mit  ben  geljefcteu  Sdjaren  ber  «eftegten,  bie  in  uölliger  9(uf= 

löfung  ben  ätteg,  über  Malen  unb  fceibenhcim  ine  ̂ iletal  nahmen  unb  teile  nad)  Straf;- 

bürg,  teile  nad)  <yranffurt  entminen.  So  mar  nun  Württemberg  ben  fernblieben  Gruppen 

preisgegeben,   ftcnog  iSberharb  lieft  fein  Vaub  im  Stich  unb  floh,  nad)  Strafeburg. 

Tie  berjoglicben  flöte  erliefen  bie  ttufforberung,  bie  ummauerten  Stäbte  ju  »erteibigen. 

Slber  fchon  nahte  ber  neue  i'anbeeherr,  König  ̂ erbinanb.    Ter  Jtird)beimcr  «eurf 
nmrbe  in  bcr  SWitte  bee  September  1634  übcrfdjmemmt  »on  ben  Tragonern  «uttlcre, 

bee  au«  Sd)iller  befanuten  j)iörbere  3i>allenfteine,  ber  übrigen«  balb  nad)()er  in  3d)oru= 

borf  ftarb.    Tie  feinblid)eu  Gruppen  plünberten  in  faft  fämtlidjeu  Orten  bcö  «cjirfe 

uub  eroberten  bie  ftmteftabt.  Wird)  he  im  allein  beredjnet  bie  iloften  ber  «uttlerfrt)cn 

(rmquarticrung  auf  33380  fl.  Cweu  fd)ä^te  ben  üHaub  an  Stoffen,  Vieh  unb  ̂ abritte, 

„ohne  wae  für  Veut  erfdwffen  unb  fd)änblid)  umgebradjt  worben",  auf  42685  fl. 
Tettingen  berechnet  bie  Mriegefoften  uom  erfteu  (rinfaU  nad)  ber  Nörblinger  Sdjladü 

bie  mt)  1636  auf  85 102  fl.  S  d)  o  p  f  l  o  d)  gibt  an,  bafe  nad)  ber  Nbrblinger  Scbladit 

burd)  bie  faiferlicben  Golfer  71  (Webaube  neben  bem  Scbreinwerf  jerftört,  bie  eben  erft 

ciugehcimftcn  2000  Sdjeffel  ̂ rüd)te  unb  neben  anberer  tfabrnie  2(X)  Stüd  JHinbüieb 

unb  200  Stoffe  unb  Johlen  weggenommen  werben,  moburd)  ein  Sdjaben  »on  29  200  fl. 

eutftanben.   ^>n  (Wittenberg  haben  bie  faifcrlidje»  Golfer  ben  Jleden  rein  aue- 

geplunbert,  ca.  150  Stüd  ftinbuich,  aud)  50  'JJfcrbe  genommen  unb  neben  ber  «ann^ 
tnühle  nodi  etlid)e  (Webäube  eiugcäfd)ert,  Sd)abenanfd)lag 7300  fl.  Ohmbben  beridjtet: 

3lad)  ber  Siörblingcr  Sd)lad)t  finb  faifcrlidie  Gruppen  unb  hcruad)  bie  gan\e  faiferlidie 

$lrmee  hierher  unb  nad)  Ufingen  gefommeu  uub  itub  »erharrt,  bi«  mit  Stabt  unb  5lmt 

ein  Mforb  getroffen  worben,  bie  haben  in  bie  150  Stüd  Minboicb  unb  125  Moft  unb 

1500  Sdieffel  Jrüdjte  neben  «eiberbnng  aüer  (Webau  unb  üüerberbung  unb  Verbrennung 

aUer  ,>ahrnii>  loeggcnommeu,  baö  ift  augefdilagen  ju  14000  fl.    ̂ efingen  idnuu 

ben  Nerluft  burd)  ben  (rinfaU  auf  14889  fl.    Böbingen  erfhirt:  „;mx  bem  leibigen 

(Einfall,  ale  bie  Golfer  nad)  bem  Äblinger  treffen  toieber  3uriidgefominen,  finb  uon 

bcufelben  nit  allein  bie  7  .vauptgebäu  allbicr  eingeäfdjert,  foubern  aud)  300  Stüd 

Siinbuicl),  110  Stofi  unb  9700  Sd)cffel  allerljanb  Jyiüdüe  neben  aller  Siabmng  unb 

anberee  roeggenommen  uub  im  (Wrunb  uerberbt  morben,  bringt  bem  olmgcfal)r  gemadueu 

gerid)tlid)en  ̂ Infdjlag  nad)  29800  fl."  —  Sia  bem  beredinet  ben  (rinfall^oerluft  auf 
3873  fl.   Ter  Venninger  Stab,  ui  meldjem  aufser  Cber*  unb  Unterlenningen  uod) 

Druden  unb  Sd)lattftaU  geirrten,  berid)tet:  31.  5(uguftl)(?i  1634  ift  ber  faiferlidic 
Marfct)  im  Venningcr  5lmt  eittgefaUeu  unb  6  iag  »erblieben  unb  hat  bie  bem 

*)  Ce  ift  rool)l  bae  Saturn  nad)  bem  julianifdicn  Malenber,  ba  ber  gregortantfdte 

erft  1700  im  protefwntifdjen  Teutfdjlanb  eingetübrt  würbe.  Tiee  wäre  bei  10.  Se»= 

tentbev  bee  gregorianiirfjen,  alfo  4  luge  nad)  ber  Worblinger  Sdiladit. 
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Afforb  etlichemal  qeplunbert,  *ieb  unb  anbete*  roeqqenommen.  3cbaben  l80A»fL 

^ih'inqen  hat  tm  :>abr  1636  in  ber  3tabtfcbreiberrt  Kircbbeim  ein  Serjieicbni*  be* 
babin  crroacbutien  3  cb  ab  eng  burcb  iUünberunq  ti.  a.  nieberqeleqt  mit  einer  3cbaben- 

iumme  pon  34212  fl.  flofjroälben  icbretbt:  ̂ m  qebadrten  r^abr  1634 1  in  bie 

/feftuna  ccbornborf  belagert  roorben,  baburcb  ber  qame  3tab  auäqeplünbert,  bcrp  flinb 

unb  rNofc  roeqqerrieben,  bie  ATücbte  aufrqebroicben,  ba*  Butter  roeqqefübrt,  bafc  alic  ber 

aanje  3tab  oöUiq  ruiniert  »orten  in  unb  ber  3cbaben  ücb  befinbet  in  bie  4000  fl. 

Um  bem  rotlben  iUünbem  Irinbalt  *u  tun  unb  bie  ireifnmqen  für  bie  fetnblicben 

Iruppen  }u  regulieren,  mürbe  bann  ber  „Äftorb"  ab^efcb Ionen,  roobl  ant  16.  3eo= 
tember,  wonach  Kirchbeim  im  tarnen  oon  3taM  unb  Ämt  pom  16. — 26.  September 

7500  fl.  tablte,  welche  bann  auf  bie  eimelnen  Crte  repartiert  mürben.  Ire  traf 

hieran  \.  Weilbeim  914  fl.,  Croen  730  fl..  3cbopflocb  213  fl.,  <i*utenberq  279  fL, 

oefmqen  196      labern  398  fl.f  senninqer  3taf  460  fl. 

,x>n  ben  nacbften  fahren  litt  ber  itoirf  beionbere  fcbroer  unter  ben  Moften  ber 
flittber pichen  Winterquartiere,  bie  oon  1635  bureb  3  Winter  bauerten.  Sie  .Hinbbetmer 

.Hontributionsrecbnunqen  oom  1.  ̂ >uli  1635  bt*  10.  ̂ uli  1637  perredmen  hierher  im 

qamen  95116  fl.,  labern  6804  fl.  Sie  $u*icbreitunqen  ber  :Nirtberqfcben  3olt»atett 

oeranlaftten  bie  'Äbienbunq  eine«  Mirchbeimer  "^ürqer*  mit  einem  iKemoriale  noch 

teonberg  ut  (Heneral  (Sallae,  bem  Cberbefeblvbaber  ber  fatferlicben  Ärmee.  —  Weiter 

mar  biä  1639  Kircbheim  betroffen  oon  ber  3aoeUnchen  unb  iJfercpicben  Kontribution: 

Weilheim  unb  Croen  hatten  bie  Gediehen,  Wolfenfteimcben,  SXercpicben  unb  ̂ iccolomini- 

ichen  Völler  iicbft  ber  ,"yorcbfcben  MaoaUerie  im  Cuartier.  Seionbere  $eläfnqun)t 

brachte  bae  ̂ abr  1638.  ">m  «an  bieie*  Jahr«  fcbluq  Jöenoq  Sernbarb  ben  bapnieben 
rHeiterqeneral  Johann  oon  Werth  oberhalb  **aiel  bei  flbeinfelben  unb  oeriolqte  bann 

mit  feinen  3cbtoeben  ba*  baqriicbe  \>cer  über  lurtlinqen,  **alnw.en,  3ul-v  nahm  2u-- 
bmqen  ohne  3<broertftreicb  unb  rücfte  mit  1500  Leitern  nach  3tuttqart  unb  pon  ba 

nach  Urach,  Würtinqen,  Wöppinqen.  Slber  in  Kircbbeim  unb  fteutlmqen  fanratelien 

ftcb  bie  Kaiserlichen  in  Übenabl,  unb  nach  roemqen  Wochen  mar  fem  3<broebe  mehr  im 

iranb.  3cbroer  hatte  Württemberq  roieber  oon  beiben  3etten  }u  leiben.  Sie  Äaiier 

liehen  marfen  ben  trinroohnern  oor,  fte  haben  bie  3chmeben  berbeiqerufen,  unb  mifj- 

tmnbelten  fte  boppelt.  3Cuf  bteie  J,e\t  bezieht  ftcb,  roa*  Jliefer  anführt:  irrübltnq  1638 

mariebiert  bie  faiferliche  Srmaba  zweimal  an  Kirch  he  im  oorbei,  unb  bie  3tabt  hat 

breimonatlicbe  (rinauartierunq  unb  "ikopiantlieferunq,  mobureb  50000  fl.  Äunoanb  per; 

urfacht  rourbe.  $  i  f » i  n  q  e  n  berichtet  pon  febmerer  (rinquartierunq,  Wemb  unb  %>lünbe; 

nmg  burch  bie  baprifebe  3lrmee  nach  ber  flheinrelber  «cblacbt.  Was  fte  ba  au*- 

qeftanben,  unb  wie  oiele  oon  ben  omoohnern  ;u  jener  Seit  braufqeqanqen,  ba<?  fei 

noch  in  mfcher  (rrinnerunq.  aber  nicht  «i  beiebreiben.  Ser  3*aben  roirb  auf  J1000  fl. 

berechnet,  labern  hatte  bamale  an  Wein,  Sinfel,  .t'aber,  ctroh  für  800  fl.  nach 

Mirchheim  in  ben  iKarftaU  w  liefern,  auch  mürben  in  labern  w5  OJebäube  über  bie 

Hälfte"  einqeafchcrt.  Weilheim  rourbe  1638  oon  faiferlicben  unb  baperifeben  3olbaten 
aeplunbert  unb  berechnet  ben  3 (haben  oon  bem  rbeinfelbifcben  (rinfall  ju  7526  fl. 

1»>39  fnm  bann  bie  batuüche  liinquartiemnq  bce  (Generale  "JKercp. 

?\m  iianjen  hatte  ber  «e^irf  oon  1»>34— 1638  538607  fl.  Krieqefoften  \a  traqeiL 

35on  1«39— 1642  hatte  ber  Seurf  im  qanjen  ziemlich  Stühe. 

Crhe  rotr  bie  irreiqniife  ber  xneqeiabrc  barfteUen,  bliefen  mir  auf  ben 

2.  Snftaiib  oon  Stobt  nnb  »ejirf  nm*  3a^t  1639r 

roie  er  uns  entqcqcntrttt  nn>5  ben  ̂ erhaublunqen  beim  'Poqtqericbt,  ba*  in  bic'em 
;saf)r  abqehalteu  tourbc. 
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Tae  ummauerte  .Hirdjbeim  bot  ftd)  ben  Steroobnern  ber  offen  baliegenben 

sirfeorte  als  3uflud)teftätte  bar,  unb  es  rourbe  Neroon  maunigfad)  Webraxia)  gemacht, 

freilief)  $um  Seil  511  fpät,  b.  ().  erft  nadjbem  man  bie  Sdjrecfen  ber  ̂ lünbcrung  im 

Torf  burebgemadn.  Tie  Stabt  forberte  aber  oon  btefen  Flüchtlingen  .vauejiu«.  So 

hat  Dettingen  in  15  fahren  3ufammen  8209  fl.,  Omen  jährlich  174  fl.  erlegen  muffen. 

Ter  SJurgenneifter  ju  Sßeilbehn,  fteicblin,  mufcte  für  ftd)  jährlid)  40  fl.  unb  ber  Schult* 

beife  oon  5tofjroälben  in  9  3a*>ren  513  fl.  an  ftauejine  mblcn.  Tied  roirb  oon  Kirch* 

heim  bamit  gerechtfertigt  gegen  beu  befonbere  uon  Seilbetin  erhobenen  Vorwurf  beö 

gen>inntüd)tigen  3(uenü$eu$  ber  3iot,  bafj  bie  Öetreffenben  oiele  3Hobilien,  ferner  ̂ ferbe, 

auch  teilroeife  eine  größere  >$at)i  befreunbeter  £eute  mit  aufgenommen,  unb  baf;  bie 

Hcbäube  in  Äirdiheim  im  Jahre  1629  neu  eingefdjäfct  roorben  unb  beren  öefifcer  nad) 

bem  Sßert  ber  (^ebäube  jur  Kontribution  herangezogen  mürben.  —  Slber  roenn  aud) 

oiele  üeute  com  Vanb  in  ber  Stabt  mehr  ©dmfc  gegen  bie  fßillfür  ber  feinblicben 

Gruppen  genoffen:  ein  anberer  ftetnb  mutete  hier  befto  oerbeerenber:  bie  e ft.  Über 

bie  Verlufte  oon  ÜWenfdjenlebcn,  bie  burch  biefen  Begleiter  bc«  Kriege  in  ber  ftmte* 

ftabt  herbeigeführt  mürben,  gibt  lebrreidien  Stuffdjlufc  bae  Hircbbeimer  Jotenbud),  bae 

mit  bem  Söhre  1625  beginnt  unb  oon  ba  an  lücfenloe  fortgeführt  ift.  <ie  ftarben  in 

Kircbbcim  in  ben  noch  ruhigen  Röhren  1626—1638  burd)fd)nittlid)  im  .Jahre  92  Seelen. 

Jm  Jahre  1634:  267;  im  §atixe  1635:  12  0  0,  unb  jroar  allein  in  bem  Vierteljahr 

00m  Juli  bi§  September  1635  :  893;  ee  maren  alfo  ba  täglich  burchfdjnittlid)  10  Veidien. 

9(ber  auch  an  bem  Sdnifc  gegen  bie  ̂ einbc  hatten  nicht  alle  Stabtberoobner 

Teil.  Tie  $0 rftabtberooljner  befdjroerten  ftd)  beim  Vogtgericht,  bafj  fie  mit  ber 

Hontribution  ^u  hart  angelegt  feien.  Jbre  Käufer,  bie  außerhalb  ber  Stabtmauer 

liegen,  feien  jerftört  morben,  unb  in  ber  Stabt,  roobin  fie  ftd)  bann  flüchten  mufeten, 

muffen  fie  fdjroeren  ftauejine  jafjlen. 

Sie  eä  in  fchroeren  Reiten  ju  gehen  pflegt,  fo  mar  eä  aud)  in  Kirdjheim.  (re 

famen  mancherlei  Klagen  roibereinanber  oor.  Tic  Kontributionöfammler  rourben  teiU 

roeife  befdmlbtgt,  oon  einzelnen  bürgern  ben  fie  treffenben  betrag  boppelt  erhoben  51t 

haben.  Ter  Keller  (entfprechenb  bem  heutigen  Kameralocrroalter)  i>ane  Jafob  Vcnbel 

hatte  ftd)  mehrere  Unregelmäjjigfciten  juf  diu  Iben  fommen  laffen  unb  rourbe  311  einer 

namhaften  ©elbftrafe  oerurteilt.  "öefonbere  roibcrroärrig  roaren  bie  üiifebcUigfeitcu 
^milchen  bem  Dberoogt  (entfprechenb  bem  heutigen  Cberamtmann),  ber  bie  bet^oglidjen 

befehle  ftreng  burdifüljren  wollte,  unb  bem  Unteroogt,  ber  gelinb  mar,  nidjt  hart  ftrafte, 

inbem  er  ber  Veutc  harte  Sttebrängniö  unb  Unoermögen  anfalj,  roae  aber  jur  Jyolge 

hatte,  baft  bie  Vürgerfdmft  „jiemlicb  fd)lcd)t  gehorcht"  unb  bcr  Keller  flogen  muft,  bafi 
bie  rücfftänbigen  Steuern  nicht  eingeben.  Jn  ben  Kontributioneredmungen  roar  immer 

ein  grofcer  Slueftanb,  bcr  1639  auf  30—40000  fl.  angeroachfen  mar.  Ter  „geiftlidje 

Vermalter"  (etroa  bem  heutigen  Stiftungen  ober  Kirdjcnpfleger  entfpredjenb)  fonnte 
wegen  bcr  fortbauernben  .Hontributionen  bie  Stneftänbe  bei  feiner  Verwaltung  nidjt 

einbringen,  roeebalb  bie  Oieiftlicftcn  über  fäuntige  3tu«bemhlung  ihrer  Vefolbuug  ju 

flogen  hatten. 

?lud)  5\roifd)en  Stabt  unb  2lmt  mar  Mlage.  Ter  Unteroogt  unb  einer  ber  3  Bürger; 

meifter  ber  Stabt  flogen,  bafe  Hird)hcim  im  Verf^ältniö  w  ben  2lmt*ortcu  ju  fduoer 

belaftet  fei.  früher  habe  ee  bie  Stabt  mit  ben  eingeborigen  #lcda\  £tltngen=Vins 

borf  unb  ̂ o^ingen^^emngen  in  allen  Anlagen  V,  getroffen ;  jefct  gebe  bie  Stabt  ?/s 

(genauer  60°/o). 

"JKandie  Vaftcn  roolltcn  Stabt  unb  5lmt  auf  bie  breiteren  -Sdmltern  bee  Staats 
abgemäht  fehen.    1639  fingen  bie  Stabtmaucnt  au  einzufallen.    Tie  :Heparatur,  roirb 

»ürtt.  SBierttljQ^.  f.  8tinbf3g«^.  9J.  ?  XIV.  28 
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oorgebradit,  fann  Stabt  unb  91ml  allein  umnöglid)  leinen,  unb  wenn  man  fte  lanu 

anflehen  laffe,  werbe  ber  3d>aben  täglidi  gröfjer.  Ter  fcenog  möge  baber  anorbnen, 

bafc  fcilfe  *>on  anberen  Orten  getan  werbe. 

Tafc  unter  ber  Wot  ber  ̂ eit  aud)  ba*  Sd>u Iroefen  litt,  }cigt  bie  Mlage  bc* 

^ra^cDtore  M.  ̂ afob  SHern:  „Tie  lateimfdje  £dmle  fomme  ganj  in  Abgang,  bie 

Atinber  werben  mebift  (meiftj  jur  Teutfdjen  Schule  angebalten,  Stefolbung  werbe 

fdjlcdjt  gereicht,  er  habe  bae  liebe  33rot  nit  wohl.  Sein  .Hollega  i 'an  ber  unteren  Atlaffe  • 

ift  franf  unb  leibet  bitteren  \Mtnger."  Ter  beutfdje  Sdjulmeifter,  Johann  ÜKuber,  flagt 
Uber  fdjledite  ̂ nfpeftion,  M  m  2  fahren  nie  oifüiert  worben.  Scbulgelber  werben 

fäumig  befahlt.  —  Ü^enn  ee»  fo  in  ber  Slmtäftabt  ftanb,  rote  traurig  mag  es  erft  tu 

ben  ftmtöorten  mit  bem  Scbulmefen  befteUt  gewefen  fein,  bie,  bem  Jyeinb  offenftebenb, 

ben  Verheerungen  wie  mir  gefeben,  oiel  mebr  preisgegeben  waren.  Ta  mufe  ja  ber 

betrieb  ber  Sdmlc  oielfad)  unmöglich  geworben  fein. 

ism  eimeinen  bringen  bie  «mteorte  folgenbe  JUagen  oor: 

$t  Olingen  befdnoert  ftet»  ob  ber  Stabt,  bafi  ̂ o^ingen^eUingett  unb  Ct 

lingen^inborf  ben  4.  Teil  ber  Anlagen,  bie  Äirdjbenn  treffen,  bem  fterfommcn  nach 

zahlen  muffen,  waö  fte  nidjt  mehr  töimen,  angeftdjts  ibred  Totalruins.   Ter  Rieden 

fei         ft.  fdutlbig.    "itfenn  nidjt  StiUftanb  unb  oon  gnäbiger  $»errfa)aft  fcilfe  \um 
hatten  (ber  jerftörten  fcäufen  gefdjebe,  müffen  fte  oon  $aud  unb  .t>of  laufen. 

Senninger  Stab:  SBürgermetfter  unb  (Bericht  f lagen :  Ter  Pfarrer  oon 

Oberlenningen,  M.  Johann  Sdwuffler,  will  nicht  blofj;  ̂ rebiger,  fonbern  audj  ein 

äubnnann  fein,  fc^t  feinen  (yifer  auf  fein  $lmt,  ift  bie  wenigfte  ̂ eit  babeim,  fährt 

nad)  Stuttgart  unb  Ulm  unb  fommt  erft  beim,  wenn  man  foU  3ur  ̂ irebigt  geben, 

baber  er,  weil  er  nicht*  ftttbiert,  fcblcd)te  Grbauung  auerid)tcn  fönne.  ©r  fei  in  summa 

ein  unruhiger,  jänfifdjer  Wann,  gebe  grofcce  Strgerniö  mit  ftlucben  unb  Sdjwören,  wa* 

er  anberen  oerbietc.  Taber  fie  um  feine  Stbfefcung  bitten;  bie  Pfarrei  fönne  burdj 

ben  Pfarrer  oon  Unterlenningen  oerfetjen  werben  (M.  ̂ >ob.  Stoder),  ber  als  ein 

„eremolarifdjer  SMaitn"  bezeichnet  wirb.  —  <5in  (3erid)t3oerroanbter  bringt  oor:  ißetl 

fic  io  wenig  l'eute  im  Stab  —  in  Ober*  unb  Unterlenningen  feien  nur  nod)  84  (zbeu 

fo  würbe  aud)  e  i  n  Pfarrer  genügen ;  aud)  follte  man  ftatt  be*  „raiftgen",  b.  b.  be- 
rittenen OberfcbultbciHcn  nur  einen  Smuernfdmltheife  halten. 

Unterlenningen  bat  nur  nod)  7  ober  8  Wanner,  ba eS oor  bem 70 ober  So 

gehabt.  Tic  oon  rüden  befdnoeren  fieb,  baft  bie  oon  Owen  ihnen  oor  bem  (Sin 

fall  (1634>,  unb  al*  bie  (Bemetnbe  jiemlidj  gcwad)fen,  jugemutet,  jur  (rrbaltung  ihrer 

Mirdie  25«)  fl.  Kapital  auf  fidj  ju  nehmen  unb  jäbrlid)  ben  $u\*  baraud  §u  retdien, 

weil  fte  borthin  in  bie  Atird>c  gehen.  sÄber  weil  jefct  bei  ihnen  nit  mehr  benn  7  Bürger 
finb,  bitten  fte,  fie  entweber  bei  oorigem  3tanb  m  erhalten,  ober  fte  in  bie  «ira>  nacb 

Unterlenningen  \u  weifen,  bahin  fic  in  ben  Stab  gehören,  unb  foltbc  Äirch  ̂ um  leil 

ju  erfüllten  hoben. 

Wutcnbcrg:  Won  G(J  bürgern  finb  nur  nod)  8  übrig,  unb  biefe  finb  mtt 

Umlagen  w  hart  befd)toert.  Ter  raifige  <2dutltl)cif$  baielbft  bringt  oor:  ihr  Pfarrer, 

M.  o»ol).  Muon,  lebe  in  hödifter  'Jlrmut,  trage  feine  "-öüdtcr  auf  bem  9iüden  nad»  Ulm, 
oerfame  fte,  ben  junger  \u  ftillen,  er  oerietic  fein  3lmt  \\ir  ̂ ufrtebenheit  ber  (^emeinbe. 

3  di  lat  titall  hat  an  ben  haften  be*  Obcrlenninger  6tabS  ben  5.  Xeil  tu 

Vthlcn:  bao  fei  ihnen  iefct  nidit  mehr  mütglidi,  ba  fte  oon  9  auf  2  Bürger  ̂ urücfgegangen. 

3diopflo(b:  Tic  tirebigten  feien,  fo  oiel  bee  befchwcrlidjcu  ÄricgStoefcnr 

halber  moglidi,  gehalten  worben,  ec«  mangle  allein  au  beö  ̂ farrerö  ̂ efolbung.  3it 

ftagett  über  ttirev,  3dii;::!'ei»";en,  baf;  er  uadi  beut  Hagelwetter  oon  l(J3ö  ber  oentorbenen 
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%Vrf  onen  ©üter  a6^efc^nitten  unb  in  feinen  9hifcen  oerroenbet  f)abe.  (£r  balte  es  mebr 

mit  ben  Solbaten  als  mit  ben  armen,  Derberbten  beuten,  t)abt  bie  Solbaten  flehen 

lefctere  noeb  angebest. 

Dettingen:  $rebigten  werben  orbentlid)  gehalten,  nur  feine  Sfctftunben.  Sic 

r-eftfiioeren  fid),  ba&  alle  Abgaben  fo  bebarrlid)  ftreng  erforbert,  fonberlia)  armen  Söaifeu 

bae  $rot  au*  bem  SWunb  genommen  roerbe. 

Bilfingen:   ^rebigten  roerben  fooiel  möglid)  gehalten,  3)etftunben  nid)t. 

Opfingen:  58on  98  (Sfjen  ftnb  nur  nod)  15  Wann  übrig.  2)er  SdmltbeiB 

^Ugaijer  flagt  ob  feinen  ̂ eftngern:  Db  ibnen  roor)l  bei  Strafe  oon  10  fL  au*  bcr 

Stabt  in  ben  Rieden  )u  jieben  geboten  roorben,  fo  tuen  fie  bod)  fd)(ed)t  parieren. 

Cmbben:  Sie  feien  gleidj  im  erften  Ja^r  (1634)  alfo  jugrunbe  gerietet 

roorben,  bafj  fie  fid)  aufjerf)alb  be*  ̂ lecfend  meb,renteil*  aufhalten  müffen,  baber  fie 

gnäbiger  fterrfa)aft  (au  Steuern)  wenig  liefern  fönnten.  6*  fei  fein  oerberbterer  £rt 

im  3(mt  al*  u)r  ftleden,  ftntemal  oon  70  nur  nod)  6  Bürger  übrig  feien.  Seit  bem 

Ginfall  fei  gar  feine  3Red)nung  getan  roorben,  unb  alle,  bie  bamit  ju  tun  gebebt,  feien 

geftorben.  Sd)ultf>eifc  SJatbafar  .  .  .  feber  (®efcbled)t*namen  unleferlid»  befdiroert  ftd), 

bafc  bie  ©emeinbe  u)n  }um  Sd)ultl>€vji  oorgefdjlagen,  ber  boa)  erft  ein  E)a(b  3abr  Bürger 

im  Rieden  unb  barum  SRed)t  unb  öraud)  nid)t  roiffe ;  baju  fei  er  ein  armer  ®  efell,  bcr 

fid)  nur  mit  Xagtö&nen  nähren  müffe.  ©r  getraue  ftd)  nidjt,  biefer  Stelle  oorjufteben 

unb  bitte  um  ©ntbebung. 

labern.  Seit  bem  ©infall  ift  feine  Setftunbe  gebalten  roorben.  25er  ̂ Jrebigt 

balber  flogen  fie  nid)t*  an  bem  Pfarrer  ju  $ifftngen,  ber  bi*  bab,in  e*  oerfeben  (Wabern 

mar  1635—1656  fttlial  oon  Sttfftngen).  $er  Sdmltbeifi  f)abe  nia)t  treu  gebauft  mit 

ber  auf  3  3abrc  eingebogenen  Steuer, 

Slofiioftlben  mit  Jöeiler  unb  Sulpad):  ̂ rebigten  unb  SBetftunben  ftnb  fooiel 

möglid)  gebalten  roorben.  SBegen  ber  Kontribution  ftnb  1000  fl.  Sdmlben  gemadrt 

roorben.  Slber  ro  i  e  ba*  gcf<bef)en  unb  roie  mit  ber  .Kontribution  umgegangen  roorben, 

roiffen  fie  nid)t,  roetl  bie  ̂ erfonen,  bie  bamit  ju  tun  gehabt,  geftorben. 

3Ü  c  i  l  b  c  i  m  unb  §  e  p  f  i  *  a  u :  ̂ rebigten  roerben  gebalten,  aber  jiemlia)  bwläfftg 

befudjt.  Sie  beftagen  fid)  ob  ber  9lmi*ftabt,  bafi,  ob  fie  rooljl  etlidjemal  rein  audge- 

plünbert,  alle*  $ief),  <yrüd)te,  ©ein  unb  anbere  SJiftualien,  SWobilien  unb  bgl.  b,in= 

roeggenommen ,  aud)  jefct  2  $abre  mit  foltfjen  erf  djrecfltcben ,  otynerbörten,  bbcbft 

fd)äbli(bcn  £tagelroettern,  bie  alle*  auf  bem  Jvelb  erfd)lagen,  beimgcfud)t  roorben,  fie 

bod)  mit  allen  Einquartierungen,  Kontributionen,  Jronbienften  fo  oöllig  belegt  unb 

angefeben  roerben,  al*  roenn  e*  mit  ibnen  im  oorigen  guten  Stanb  ftanbe. 

Pfarrer  M.  ei)ienfrieb  ©räter  fagt,  bie  ̂ rebigten  unb  bie  Saframente  roerben 

oon  feinen  ̂ farrfinbern  nit  flei&ig  befua)t.  (Taäfelbe  fagt  ber  Xiafonu«  »bölbcrlin.) 

Citroen  unb  3öaifen  roerben  fdjledjt  oerpflcgt.  Untcrfdjicblidje  SBaifen  baben  fid»  in 

bie  ̂ rembc  begeben,  aud)  ium  ̂ apfttum.  9lld  1638  ba*  Stäbttfjen  oon  ben  fatfer^ 

lieben  unb  baurifcfyen  SJölfem  geplünbert  unb  unter  anbem  aud}  auf  bem  9iatbauä  be* 

31rmenfaften  ©ültbriefe  jerftreut  roorben,  babe  er,  Pfarrer,  mit  ben  beiben  ̂ eiligen: 

Pflegern  bie  'öriefe  roieber  jufammengelcfen  unb  geraten,  fte  in  bie  Slmtäftabt  ju  ftiidtfcn. 

6*  fei  aber  nid)t  gcirt)ebcn,  unb  barum  feien  bei  abermaliger  ̂ lünberung  bie  'öriefe 
oon  ben  Solbaten  genommen,  bie  Siegel  beruntergertffen  roorben.  ̂ er  ̂ rrt^eptor 

(M.  3ol).  ̂ af.  Hnoblaucb)  flagt,  bie  (fitem  febiden  ibie  Minber  unflei^ig  w  Sdntle 

unb  Mirdje. 

.^aitfif  ̂ afob  Wagner,  »ie^ger,  flagt,  baß  Weldnor  Jaubenfdimib  1637  ben 

.€>errn  Speual  ju  Mirdtbcim  einen  Sdimierer,  Salber  unb  blinben  Sdjclm  unb  DicD 
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gefdjolten,  ber  nidit  roert  fei,  bafe  er  auf  bie  Mangel  trete.  1738  habe  berfelbe  ben "ilfarrfterrn  von  Seilbeim  einen  itfaiienbieb  geidiolten,  ber  ben  Sttatfen  ba*  ̂ >bri^e ^cftohlcn.  £ie  ihm  bafür  miberfabrene  3 träfe  eine*  f leinen  Kreuel*  fei  gll  flein.  £erielbe habe  von  bem  inuoifdjen  al*  ̂ farrberr  |tt  ̂ efigbeim  oerftorbenen  Xiafonu*  iVodel au*gcfagt,  er  l)abc  \u  ihm,  Iaubcnfd»mib,  einftmal*  ̂ cfactl,  er  roollc  ihn  innerhalb 24  3tunben  nadi  }Jari*  führen.  Sil*  ihm  entgegnet  warben,  ob  er  wolle  au*  bem getreuen  gewesenen  «celforger  einen  fterenmann  madien,  habe  laubenfdmtib  bei  bem leufel  uerfichert,  ber  halbe  leil  ber  Weiftlidjen  im  Vanb  feien  .\>erenleutc ,  wa*  bei ben  Sluwefenben  grofceä  &rgerni*  unb  wlefct  3dilagbänbel  erweeft  habe. 2er  .Haftenpfleger  wunfdit  balbiae  Medmungöftellung,  bamit  flnr  roerbe ,  wohin benn  bie  ftarfe,  auf  über  40000  fl.  ftcb  belaufcnbc  Montribution*umlage  bingefommen, fonberlidi  ba  bie  liiniammler,  bie  fonft  nidit  oicl  im  ilermögen  gehabt,  biefe  ̂ cit  bin- biird»  beffer  al*  anbere  ̂ ermoglidie  ftcb  burdibringen  fönnen. Crin  ̂ oh.  ThomaS  SHatf  jagt  über  ben  genannten  laubenidimib,  berielbe  habe fid)  ein  ,\abr  nadi  ber  Cffupation  einem  bei  ihm  einquartierten  Spanier  gegenüber al«  gut  fatholifd)  befannt.  Ter  leufcl  falle  ihn  ̂ erreifcen,  feine  (rltent  feien  aueb fatholiidi  gewefen.  Sil*  ber  3 panier  geiagt,  bie  fatbolifa)e  Vebre  ift  bie  redete  Vehr, eure  Vehr  ift  eine  oerbammte  Vehr,  habe  Jaubenfdnnib  ihm  reebtgegeben.  511*  ber Spanier  weiter  geiagt:  Statn  unfre  Vebre  nidit  gut  märe,  fo  hätten  mir  ben  3ie$ uor  Waiblingen  nid)t  erholten,  Dr.  Vutber  fei  ein  .\>urenntann,  au*  bem  Mlofter  ent; laufen,  habe  laubenfdunib  gefagt:  lr*  ift  wahr,  hol  midi  ber  Teufel.  511*  lauben fdnnib  turiidiert,  er  fei  gut  fatboliid),  babe  ber  3paniol  ein  ̂ aternofter  au*  bem  3ad ge\ogeu  nnb  bem  laubenidnnib  gegeben,  ber  e*  barauf  gebetet,  ebenfo  ein  Äoe  iKana. Terfelbe  Finger  flagt,  bafo  bie  Herren  oom  :Hat  mit  bem  Cberftleutnant  Jofl wn  eerfeu,  ber  2  ̂ ahre  bei  ibuen  im  Cuartier  gelegen,  Tag  unb  Wadit  gcfre'ien nnb  geioffen.  Tie  armen  Bürger,  laglöbner  unb  Iraner  babe  ber  Amtmann  rebellücbe cdielme  unb  riebe  gebeifcen,  er  bätte  vuft,  fte  aüe  nieberbauen  ja  laffen.  iCmtmann 

unb  otertdit  haben  für  50t)  fl.  ii'ein  aufgenommen  auf  ben  gemeinen  armen  iKann, aber  Cf  fei  feinem  baburdi  geholfen,  man  glaube,  fie  haben  ben  &ein  ielbft  buren  bie «Gurgel  geiagt,  weil  ein  iolcbe*  ftet*  fub  mebrenbe*  bedien  geroeien,  al*  roenn  fte  ba* ctabtlein  oerfaufen  wollten.  Stfenn  Weridit  unb  Mat  beiiammen  feien,  fo  gebe  e*  tu, bafe  man  meine,  fte  trollen  eiuanber  erwürgen. 

X  Über  bie  (*rrianij|c  unb  Stolnfic  Don  1839  an, 

ioweit  fie  ben  ̂ etirf  betrafen,  erfabren  mir  folgenbe*. Am  2$.  Storil  ltvt9  mürbe  ba*  gante  Torf  .öoltmaben  bi*  auf  2  Heine \>äu*aVn  Don  colbaten  tn  bie  Sl'die  gelegt.    tk  tnnwobner  mufcten  in  ben  benacb barten  Crten  c*'.i$  unb  Unterfunft  iud>en  unb  m  ber  $ot  bieten  ihre  <^üter  nerfaufen. x\m  Jabf  lt>42  beaannen  au**  neue  bie  Mnea*nOte.  ^acb  ̂ entbarb  pon &frmart>i  be*  ̂ ttbrerd  ber  c^anaeli'dKn,  im  ̂ abr  1639  erfolgten  Job  fommanbierte vranhxijb  befielt  >>oer.  e:n  Seil  be*  frantoü'*  fdimebifcben  i>ccre*  fiel  1642  ht iv;::^ic:nberg  em.  um  bie  ̂ aoem  tu  wrrrei.vn.  unb  betog  ctcllung  auf  bein  hnfen 'Kedant^er  tn»i'.1ien  ia::*»en  ur.b  eamvuri.  (r*  war  etn  grri;c*  ivex  mü  900tX)  ̂ ferben, Ct'ubii  ron  General  t^i:e.hr:^n:.  ir^n  Xetl  bc*  >>eere*  wnneb  bie  ̂ anent  unter  Johann 

r^n  tintlb  am  27.  v\.-.:v.:.:r  1648  au*  ben  $rn':aMen  Mtrdibeim*  unb  ftellte  üd> am  1.  ."\v.sr.:.'.i  Ni  of'inccn  top,  um  ̂ rrrmgen  tu  nebmen.  Aber  bae .Nttutteer  mnftc,  ba  :rm  ber  '^r.e^ige  orbem  rrn  ix'-enfi  bnrtb  i^egnabme  ron 
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(Göppingen  unb  Scbornborf  in  ben  Rüden  fnm,  oon  Gelingen  über  bie  #ilber  nadi 

Würtingen  tmb  oon  ba  nach  Reutlingen  ftd)  wrücfyieben,  roo  e«  am  4.  Jebmar  fanb. 

2lud)  oon  Ijier  reichen  fic  ben  23apern  au«  unb  sogen  ba«  Redartal  aufroärt«  nadi 

Sul*,  unb  von  ba  ins  Jttnjigtal,  immer  gebrängt  von  bem  baorifdKit  Weneral  Stare?. 

Tantal«  ftieg  bie  Rot  im  Vanb  am  böcbften,  obwohl  tvrawofen  roie  «aoern  ftd)  al* 

Bcfduifcer  be«  (elbft  ganj  roebrlofen  Sanbe«  ausgaben. 

^n  biefer  Seit  wirb  folgenbe«  au«  unferem  Bejirf  berietet: 

211«  im  Januar  1643  beibe  Armeen  cor  Äircbbeim  geftanben,  ftnb  etliche  fdjroe- 

btidie  Reiterregimenter  nadi  SD  ro  e  n  in«  Quartier  gebogen,  haben  ba«  Sdjreinroerf  unb 

neben  ben  Raffern  in  ben  Hellem  oiele  '-Bäume  abgehauen  unb  Derbrannt ,  auch  in 

Käufern  otel  Schaben  getan,  bcr  auf«  roenigftc  1500  fl.  betrug.  —  ©ine  anberc  fd)roe= 

Uifcfee  (jinquartierung  foftete  Croen  1475  fl.  —  3  e  fing  en  melbet:  511«  am  26.  Sanuar 

bie  fcbroebtfd)e  unb  furbanrtfcbe  2lrmaba  oor  ber  2lmt«ftabt  in  2  Sägern  ftd)  4  Jage 

aufgedalten,  ftnb  oon  benfelben  21  (Mebäube  neben  ber  SNüble  aUlner  abgebrochen  unb 

verbrannt,  Äan^el  unb  2lltar  in  ber  Äirdje  geplünbert,  bie  Stühle  aud)  oerbrannt, 

fonft  alle«  Sdjreinroerf  unb  anbere«  oertjeert  unb  oerberbt,  ca.  1500  fruchtbare  Zäunte 

umgehauen  roorben.    2lnfdjlag  5500  fl. 

0  f)  m  b  b  e  n :  211«  bie  »rmeen  bei  Äird^eim  gegcneinanber  gelegen,  ift  in  23ranb 

unb  Raub  aufgegangen  2500  fl. 

3eller  Stab:  ?3et  ben  28eilbeimer  ̂ Jlfinberungen,  unb  al«  beibe  Armeen 

cor  ber  2(mt«ftabt  gelegen,  ift  ber  Ginroohnerfcbaft  an  Rofel,  S.tteb  unb  £>au«rat  ge* 

uoinmen  roorben  für  6555  fl. 

"Wabern:  211«  bie  idnoebifcbe  unb  [furbaorifdje  9lrmee  oor  tfirdujeim,  item 
bie  dauern  ju  Sttenblingen  unb  ju  (Göppingen  unb  Gber«bach  gelegen,  ift  man  oielmal« 

au«geplünbert  roorben,  Schaben  4750  fl. 

Otlingen:  211«  bie  beiben  2(nneen  oor  ber  Stabt  gelegen,  b,aben  wir 

nicht  blofe  ein  Regiment  im  Rieden  gehabt,  fte  b,aben  aud)  unfre  Äirdje  ganj  au«ge- 
plüubert,  Stühle  unb  ba«  ganie  Wetäfer  abgebrochen  unb  in«  Sager  geführt. 

u  t  e  n  b  e  r  g :  211«  bie  fdnoebifdVfranjöftfdVn  unb  baorifdjen  2(rmeen  bei 

Hirdibeim  gelegen  unb  etlichemal,  befonber«  bei  ihrem  2lufbnicb,  hier  geplünbert, 

entftanb  250  fl.  Schaben. 

Jm  3al)re  1644  unb  1646  richteten  bie  Bauern  Schaben  an.  Riefer  fagt :  9Jom 

11.— 17.  Huguft  1645  ift  bie  baprijdje  2lrmee  }roifd)eu  ft  i  r  d)  h  e  i  m  unb  Söenblingen 

geftanben  unb  mußten  ihr  oon  Äirchhcim  200  Steffel  ftrud>t  in«  Sager  geliefert  roerben. 

—  3m  Rooember  1645  ift  ber  furbaorifche  Dberft  oon  Spored  mit  feiner  Seibfompagnic 

hierher  in«  Quartier  gelegt  roorben,  bod)  rourbe  an«  fonberbarer  ftnabe  niemanb  in  bie 

Stabt  bagegen  alle«  in  bie  2Jorftäbte  unb  in  bie  2lmt«orte  gelegt.  $ie  tfoften  biefe« 

Quartier«  betrugen  3165  fl.  —  3ion  2lmt«orten  crroähnt  Dettingen  biefe  (Sinquan 

tierung.  Bilfingen  melbet:  211«  bie  jhirbaorifd)en  oon  5rc^urfl  bem  „^ren«; 

gau"  ̂ urürfgegangen  unb  ju  Siknblingcn  ein  Cuartier  gehabt,  finb  biefelben  täglich 
hierher  gefommen,  haben  alle«  au«gcplünbert,  bie  eingchcimftcn  #rüd)te  neben  ben  im 

^clb  geftanbenen  unb  gefdmittenen  au«gebrofd)en  unb  roeggeführt.    Schaben  4000  fl. 

Crocn  melbet:  211«  ̂ hre  Mönigl.  3)cajeftät  (Honig  <yerbinanb  oon  Ungarn  1 

\n  Sßenblingen  unb  bie  2lnuee  ba  hcnuugelcgen,  finb  bcr  Xtnfel,  ber  bereit«  einge- 

heimft,  unb  ber  ftaber,  ber  nod)  im  gelb  abgemäht  gelegen,  au«gcbrofd)en  unb  iuegge= 

fuhrt  roorben.    Schaben  250  fl. 

Sßeilbeim:  2luguft  1644,  al*  bie  banrifdje  Reid^armec  etliche  £age  im  2lmt 

logiert,  ift  allein  in  ̂ eill)eim  '2502  fl.  Sduiben  enoadifen. 
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,\m  >br  104*5  waren  5 r a im o f e n  unb  8  di  ro  e  b  c  n  im  ̂ Be^trf.  Äircbbetm 

urrurfadttcii  fie  und)  tiefer  unter  ben  Cberften  Miebach  unb  larrao  einen  £cbabe« 

uou  Iimmhi  fi.  vier  wirb  aurt)  einzufügen  fein,  toaS  vH>eilbeim  melbet:  ben  1.  Slucsuft 

(,Vilu  ift  uidjt  genannt)  in  einem  fran^öftfdjen  Überfall  2535  fL  cdjaben.  —  *ue= 

luhrliiliei  melbet  söif  fingen:  511*  bie  rHetterci  uon  ber  franjöftfdjen  ännee  oon 

.vobentubingen  abgeführt  ivorben,  ift  Cberft  33ieppo  mit  feinen  unb  bee  (HeneralS 

tdtrrat.  alfo  mit  2  Regimentern  in  bieftgem  Rieden  auf  10  Jage  gelegen.  Tie  haben 

uulit  allein  ,vrücbte,  jvuttcr,  ja  nidit  einigen  Ragel  in  ber  Ißanb  ftedenlaffen,  baben 

^dieuneu  abgebrochen  unb  verbrannt,  (r*  ift  fein  ftafe,  ̂ uber,  Mafien  ober  Iruben 

im  gauum  .vlccfen  geblieben,  bie  fteufter  auogebrodien,  oerfdilageu  ober  oerfauft. 

llutri  betten  nur  mit  ben  Unfria.cn  in  ber  ctabt  (Mirdibeim)  liegen,  machen  unb  fronen, 

in  alle  onb  unb  Ort  rottenroci*  laufen,  baneben  aber  benen  oon  .Hirdibeim  einen  j«br 

Mmuieu  .^aut.unti  geben  müffen,  —  belauft  fieb  ber  $erluft  auf  2000  fL 

Württemberg  mar  in  ben  legten  Rubren  be*  Äriegä  ber  ̂ n*0*^  ber  feinb 

iHfttN  Armeen,  bei  rvramofen  unb  ednoeben  auf  ber  einen,  ber  Maiferlicben  unb  ber 

Hauern  Olli  bei  anbervu  cettc.  Äu*  unfer  ̂ cjirf  benötigt,  n>a*  3d)neiber  über  Meie 

legten  .Hvu\\\>iabie  fagt:  §|  in  faum  aiaubheb,  roae  bas  X'anb  immer  nod>  }u  bieten 

baue.  Tic  io  iebr  gc>unfenc  vSabl  ber  Bewohner  bebaute  offenbar  unDerbalrniemaiiiq 

41  *M  v>tu\tcn  l»«  wlbern  unb  tikinbcrgcn.  immer  in  ber  Hoffnung,  bie  ,rnidjte  ber 

Äibvit  *elb«t  genieße«  \u  fVnnen,  cha  em^aMTtdx*  ^abr  füllte  3  kennen  unb  >üiler, 

unb  »o  ta*>  N»vu:;b  ur.b  >c:r.b  \vvr.a  nrvt  gesagenbe  Vorräte,  um  bereu  willen  fuD  ber 

Ka»ir-*  um  bw  iru-.tw^iv'aca  Cxurrr.cre  kirnte.  Äacb  al*  am  14.  «an  1647 

H.vcem  uj  r.nen  ̂ c-crrr.^^^sb  «5:.*%  ::c%  feine  l*r  va-^luben  Parteien  bie 

\V.nb  ron  ̂ öu>t:rr,.Vr^  Unb  cl*  at  c<nfr^ex  1647  b*x  i^rtAzRhax^  von  Hajos 

^•Unb'AI  *ru;b<  r— tNrrrt  >:e  c*r*>er  Seilte:«.  ©±sei>ex  iegt.  bat  bie* 

v\ vtc-.Nn  1^47      avNx.    T"*  £?c:->r3:eT  .'c.~fi  rra  etaem  ct  Sir] 

r^.  *  2*  £St»ttC  :f47       «r^XrEsocrTcz? jau-tx  par,  cefoaiiner. 

*v  v;  «c.r  t*      taJ  1    5  >:*  X»  iar?  ivnr  -raS'.iiex  2rops  azrr*  ge= 

v:   •,  wc;  c- c*  K>4  wt  3L*  s^t  >e*  Vit>cr*  orcrä  »ra.  Isr«;  m 

^  *  ii,tC,Vi  rrz  wvtu  ocKscr  l\-3xc  «  S-cr*  za.  ̂ cast  1618  2  lag 

n>  A.\tvv  *  -c.  .v,  SSwx  ^--ct.  —  c~i  «errt  «m»  cm  l«n  c^r-frn 

in-  •  vx,    .• .      >i  «  k«.-Nt.\  .  5vr  xt  Ix»  v  —  i.»«:  cruae  funuae  ua±  bem 

%  'W^.w'K  :  *v  -\  .-^  So— ni  t-ur^rua  ar  ml  maaar  mk  esaes  &irosb 

tv~  '     ii;  i.  C  Tt^Tur.  ~  vr-ir^c  rv=:  exa  C  t  rz  teer  rrrrr^n^  ha«  nA 

*    V*.  «i  .\    i*t£  *.  £,\  •  v«^  c:  r->^    ar  Zx53iS  V*  ^WM  %BmttKMBfi 

»*  ^vm  a  X*t  3L~»^;  X*s  V- -  *  ~»  ^wr:r,  rfimirm  C-C.-r' 

i  v.  •  "vn  ,*n  ♦  ̂ ti«  n  r.'vtr^.t  H;:Är?i  r^an;  äVr>s=:  irar  es  aeoeks 

i  ».  x:v  n.m.  r-^  X*       .v>n  ^:         .:,-n>_3r  c:  rmnr  JkMSKBl  srb 

m    X*  ••••••vm  n  %    •  \  -n  cn"  äT"  i>  wir»  3»mr~^nrx. 

^  *••    .     -.■  .         \vr       n-       .-srrjrcs  c«i  >r  xar  *«ai  its& 

-   v      •       ...  *.*••  :  —  fcanx  he*  \nr.rrz 

•  •  .*  C       x  «.-*.  T  r:      t-.—  a:  5«  Aairrai. 
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r*afc  gewiffe  Sluögaben,  bie  fic  im  Hainen  unb  ju  ©unften  öcö  2(mtö  gemadjt,  nid)t 

an  ihr  allein  hängen  bleiben,  fonbern  iroifaen  ihr  unb  ben  Stattöorten  oerglicben  werben. 

Tic  Summe  biefer  Ausgaben  beträgt  25977  fl.  £a§  Stau,  unter  2taftihrung  &>ciW 

öetmß  unb  Cwenö,  proteftierte  gegen  bie  Jorberung  Mircbheinie,  ba  auch  bie  Slmtcorte 

rHuegaben  gehabt,  für  bie  fte  tetlweifeu  Crrfafc  f orbein  bürften,  unb  ba  ttirchheim  hinter 

leinen  dauern  e3  oiel  beffer  gehabt  ale  bie  offen  baliegenben  3linteorte.  $on  einer 

auo  Stuttgart  eingetroffenen  Jiommtffion  würbe  ein  Jöergleid)  juftanbc  gebracht, 

wonach  bie  ftorberung  Mirchheimd  oon  25977  fl.  auf  7250  fl.  berabgeiefct  würbe.  — 

■Jiun  liegen  oon  ben  einjelnen  Slmtdorten  unter  bem  Jitel  „®egenprätenfionen",  3«s 
fammenftellungen  oor  über  ben  oon  ihnen  erlittenen  flriegöjchaben,  wobei  aUerbinga 

nicht  ganj  beutlich  ift,  ob  aUe  (Semeinben  ben  gefcbäfeten  Wefamtfriegefdwben  angeben; 

t>od)  ift  baö  faft  bei  allen  mit  ziemlicher  Sicherheit  anzunehmen. 

•Viernad)  ftellt  2öeilr)eim  auf  eine  ©egenforberung  oon  87204  fl.,  Dwen  50 160  fl., 

Tettingen  112195  fl.,  3ell  54  984  fl.,  Sd)opfloch  38  264  fl.,  «utenberg  1«  338  fl.,  Chmbcn 

19961  fL,  Ufingen  81 738  fL,  «Olingen  49341  fl.  30  fr.,  «abcrn  18822  fl.,  Eber* 

unb  Unterlenningen  mit  Örucfen  unb  Scblattftatt  46724fl.,  Bilfingen  34312  fl.,  bie 

übrigen  £rtlein,  wie  j.  33.  Ctlingen,  ftepfiäau,  Moftwälben  mit  feinen  .^roci  Filialen, 

„haben",  fagt  bie  ©egenjdjrift,  „wegen  Unerfabrenheit  im  Schreiben  fein  fpe.u'fijierte« 
S*eneichniö  einreichen  fönnen".  —  £ie  oben  oerjeidjneten  Summen  ber  einzelnen 

Standorte  geben  bie  ftauptfumme  oon  560  047  fl.  57  fr.,  rooju  bann  noch  ber  Mriegö* 

fchaben  ber  Stabt  Kirdjheim  fommt,  ber  bem  ber  Standorte  gleich  gefehlt  werben  mag, 

fo  bafc  Stabt  unb  3lmt  jufammen  1  iWiHion  Wulbcn  mögen  erlitten  haben. 

Schwerer  noch  wiegen  bie  5}  er  lüfte  an  "JNenfdje  n  leben.  2>ie  Cberamtö- 
befchreibung  fül)rt  einen  $Jerid)t  oom  1.  Cf  tober  1652  an,  wonach  im  ganzen  Statt  oor 

1636  3170  Bürger  oorhanben  waren,  im  ̂ ahre  1652  nur  noch  1079.  ̂ efonber©  groft 

waren  aud)  bie  Sdjaben  für  bie  Vanbwirtfchaft.  (So  lagen  1652  nod)  öbc  unb 

wüft  59668/«  Räuchert  flefer,  1043  borgen  Steingärten,  1088'/*  lagwerf  liefen,  im 

ganjen  etwa  %  be$  ©cfamtfUicbeninbaltö  beö  Cberamtd.  Uberbicö  waren  nod)  7  berr* 

fdmftlicbe  unb  1533  ̂ rtoatgebaube  ruiniert,  worunter  ein  ganze*  £orf,  Jbol$maben. 

SluS  ben  oben  angeführten  Slftenftücfen  oon  1660  fönnen  biefe  allgemeinen 

Angaben  noch  f)inftcfttlic&  einzelner  ftemeinben  foejialifiert  werben. 

Settingen  frtlteftt  fein  Mriegefcbabeueoerjeichniä  mit  ber  S3emerfung:  Jlod) 

feftit  finb,  obwohl  nun  feit  mehreren  fahren  friebliche  Reiten  finb,  alle  .öauebaltungen 

an  ̂ Bettgewanb  unb  Seinwanb,  aud)  nnberem  ftauögerät  fo  blofi,  bafe  fic  bl öfter  nidjt 

fönnten  befdirieben  werben,  unb  wegen  ber  graffierenbeu  unb  immer  fortgeheiibcn 

fchweren  Weiber  3U  feinem  Vorrat  mehr  gelangen  mögen.  £ie  3)iannfd)aft  war  oor 

ber  Cffupation  315  Bürger,  jefct  nur  110.  So  finb  währenb  beö  .Krieg*  oerbrannt, 

abgebrodjeu  unb  bei  bem  oorigeä  ̂ ahr  entftanbenen  Sturmwinb  eingeworfen  worbeu 

179  «ebäube.  —  3u  Schöpft  od)  waren  oor  bem  (Sinfall  65  Männer,  14  Witfrauen, 

jefct  12  ÜHdnner  unb  4  Witwen.  —  3u9co fingen  finb  aufter  ben  1634  eingeaitoerteu 

7  AScntptgebäuben  nod)  64  (Hebäube  jugrunbe  gerietet  worben. 

Xic  S3ürgerjabl  betmg  im  ">ahre  1660  in  fingen  35,  in  Ufingen  32.  in 
Cmbben  31,  in  Sltcnblingen  37,  im  ttoftwälber  Stab  37,  im  geller  Stab  75,  im 

Venninger  Stab  75,  in  Seilheim  214,  in  ©utenberg  26. 

il?eld)e  SBanblungcn  in  ber  ̂ e  oölf  erung  ber  Crtidiaften  ber  Sreiftig- 

jährige  Krieg  bervorgebradu,  bafür  bietet  NJ<o  fingen  ein  iprcdjenbe*  iöcifpiel.  .vier 

waren  in  ber  ftcit  von  155N--1609  3  Jamilien  mit  bem  Wefd)led)tenameu  (rfel, 

11  Familien  Räuber,  8  Hutten,  3  fturrcr,  5  .Hedielin,  10  .Uiomer,  9  Aiuencn,  6  hagele* 
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30  ?Huofl,  13  cpeifeer,  7  Sterin  6  Uuratö,  6  Waltl)er,  G  ferner,  7  Ü  menba:, 

11  Golfer,  $iefe  Familiennamen  alle  ftnb  nad)  beut  Ärieg  ober  bod>  nad)  166*3 

uerfdmmnbeu.  3m  ganzen  finb  oon  1558—1609  270  Familien  in  ben  tttriafefers 

aufgeführt.  191  baoon  führen  tarnen,  bie  nad)  bem  Krieg  gam  ober  faü  gam  faia. 

Stur  bie  Seder  mit  19  Familien  üor  1609,  bie  (rppinger  mit  6,  bie  ©rnf:  mit  \  j» 

Weffer  mit  5  Jamilien  fefcen  fid)  nad)  1660  fort. 

£ie  Söieberbeoölferung  erfolgte  teil«  burdi  flüettetjr  ber  ̂ lüchtiqcn.  «:\s 

burrf)  (riuroanberung.    $m  .tiird)t)eimer  Sejirf  rourben  1685  oon  ben  1200  3a^cqfT 

Immigranten,  bie  nad)  Württemberg  famen,  85  aufgenommen,   3n  9lofcragen  nni« 

»ou  biefen  feine  3pur,  rootjl  aber  »on  früherer,  mie  e$  febeint  fporabö'cbet  fsmxM-- 
ruug.   3roifd)en  1645  unb  1649  ift  nad)  ben  SJotabilien  $ur  Stabdpjlegretbnuw  r.:: 

Slntftonp  $Ment)olb  auä  bem  3a(jburger  Vanb  als  Bürger  angenommen  roor^  ocu 

bem  baä  $ürgerannat)megelb  1660  nod)  ausftanb.    1660  rourben  getraut  Kobern« 

3ad)aria$  oon  ̂ Jrag  in  ̂ Höbmen  unb  Margareta  geb.  öermann  aus  Winxz: 

3d)roei$erlanb.    1659  rourbe  begraben  Warilin  ̂ gelSperger  oon  Herfen  im  cultfcse: 

l'aub.    1661  rourbe  SKidjael  Salbner  aud  Stabftatt  in  Salzburg  getraut  mu  rac 

^o^inger  3}ürger$tod)ter.    2>erfelbe  mufj  fd)on  oor  1665  geftorben  fein,  ba  im  $mit 

biefeä  ̂ afyreä  feine  SBitroe  jum  jroeitenmal  fid)  oerebeltdjte  mit  §cdob  $urn)crM  au* 

rten^enborf,  ISclbmimjfcblager  9(mt$  in  93aoern.    (rin  *anbemann  biefe*  JRitee: 

Walbner,  Monrab  Walbner,  ©otjn  beä  £eonb,arb  SBalbner,  oon  $rendb,  ya  ̂abner: 

gebörig,  beä  Saljburger  Üanbö,  ift  1662  mit  ber  Sodjter  be*  edwltljeijjen  W  tor. 

vJi Olingen  getraut  roorben.   SJon  beiben  SÜalbner  leben  b,eute  nod)  unter  anöm* 

fdjledusnamen  Madrfommen  in  Wöchigen.    1683  ftarb  ber  79  3ab,re  alte  toaal  canns. 

„ein  fdjroebifctjer  Solbat,  ber  ba  geholfen,  $rag,  bie  §auptftabt  in  Söbmen,  eirc 

neljmen"  (?).    2(ud)  oon  biefem  fm*>  "od)  9Jad)fommen  in  roeiblidjer  i.'inie  otKfcajor. 

1665  bat  hierher  geheiratet  ̂ erg  Öebljarb  oon  Sdronfer  in  dauern.   1666  rit  ns 

Gerrit  entfdjlafen  Barbara  6teint)äuferin  au©  bem  SJerneT  ©ebiet  im  odnoeijer^ 

Gfyefrau  be*  3Mattt)äu$  Hummel  oon  Mellingen.  —  Söidjtiger  al$  bieie  *u*lcü.r 

rourbe  für  bie  Söieberbeoölferung  9iofcingend  bie  3roifa)cn  1645  unb  1649  erteil 

?lnnar)me  be$  i>an$  iöofd)  oon  £ornftetten  jum  Bürger,   tiefer  ift  ber  Stammti- 
ber  beute  nod)  jaljlreid)  vertretenen  Jamilien  SJofd)  in  9iofcingen  unb  Mellingen. 

3er  9Bol)lftanb  ber  lanbroirtfdmftliajen  'öeoölfening  bat  freifid)  bunb  ben  üne; 

eine  cebäbigung  erlitten,  roeldje  jum  leil  bid  beute  nod)  nid)t  auegeglicben  in. 

ift  aiiögefü^rt  toorben,  roeld)e  ̂ erlufte  oon  ̂ Jferben  einzelne  ©emeinben  erlitten  br« 

Xiefe  Ziffern  jeigen,  baft  ber  ̂ ferbebeftanb  oor  bem  ̂ revfjigjäbrigen  Ärieg  in  nnfcfr 

t'anbgemeinben  meift  jeljnfad)  größer  roar  al§  bleute.  I^ie  öerfteQung  eine^  geoitnitc 

lanbroirtfdjaftlidjen  Betriebs  lag  aber  ber  Regierung  am  ̂ er^en.  5in  bem  Suctafrü 

oon  1660  rourbe  ben  Weinbau  treibenben  Wemeinben  bcS  ttejirf^  auferlegt:  Seil  rrii 

Bürger  mehr  auä  .'öeillofigfeit  unb  ̂ iutroillen  ald  auö  UnDermÖgen  ibre  S8dn«ai: 

öbe  unb  tuüft  liegen  laffen,  fo  roirb  benfelben  eröffnet  unb  bei  einer  ©erriawft?^ 

oon  H  fl.  15  fr.  anbefoblen,  bnf?  jeber  Bürger  innerhalb  ̂ abreefrift  ein  Viertel  Oer- 

berg  ummadjen  unb  bauen  mujj.  %a  allgemein  über  großen  ̂ orftfAaben  afl- 

rourbe,  fo  rourbe  auf  ben  "öeridjt  hierüber  oom  £>er$og  bem  ̂ orftmeifter  in  Mtrcbt;;; 

aufgetragen,  baft  berfelbe  „burdi  Üiieberbürfdjnng  ber  fd)äblid)en  Vierer"  biefem  Ü.- 

ftanb  abbclfen  follc. 

3ollte  aber  roieber  meljr  SoI)lftanb  in#  t'anb  fommen,  fo  mupte  aud)  ber  t:  f 

ber  "Jt'ot  ber  $t'\t  im  cdnoange  gebenben  i>erfd)roenbung  bei  feftlicben  @eleg«Jji-i'r 

entgegengetreten  roerben.    ̂ n«  biefer  Äinümt  bemerft  ba^  9luggerid)t*protofoU  oon  1<* 

Digitized  by  Google 



2>aä  &ird)beimer  2lmt  in  ber  $ttt  bee  £reijjigjäbrigeu  5triegä. 435 

33ei  ben  ftocbjeiten  wirb  ein  ganj  unoerantwortlid)c$  ttbermaf}  gebraucht,  inbem  ba* 

Sechen  gleich  Sonntags  angefangen  unb  bie  ganje  SBoche  fjinburrf)  nicht  of)ne  großen 

3chaben  ber  angehenben  (iheleute  fortgelegt,  wie  benn  auch  bei  mancher  froebjett  über 

ein  J-uber  "iüein  (=  6  ©imer  =  18  hl)  auägetrunfen,  baoon  aber  nicht  ba$  geringfte 
Umgelb  entrid)tet  wirb.  $iefeä  Übermaß  ift  abstellen  unb  ju  befehlen,  bafr  gleich 

anberen  Crien  im  fcanb  allein  ben  fremben  Säften  am  SRontag  "Äbenb  ein  9ia<$teffen 
gegeben,  bie  ftocbjeü  auch  länger  nicht  benn  2  läge,  nämlich  Tienätag  unb  SRittwocb, 

fortgetefet  werbe.  —  Gbenfo  wirb  bei  ben  Verwaltungen  ber  ©emeinbepflegen  unb 

9(rmenfäften  gegen  ju  hoben  2lufwanb  an  Gehrungen  vorgegangen. 

Sie  Dbrigfeit  nahm  fich  in  jener  Qt\t  aud)  ber  ftreh  Ii  d)en  Drbnung  au. 

Jleifciger  39efud)  be$  @otte8bienfte$  roirb  ben  ©inwofmern  and  ;per}  gelegt,  ba  oon 

ben  Weiftlichen  über  mangelhaften  Sefudj  geflagt  roirb.  3m  Safyvt  1676  erflärt  bad 

Eogtgericht:  „Obgleich  fein  3roeifel  ift,  bafj  bie  ©elforger  mit  treuem  ̂ leiji  unb  ©tfer 

bie  i'eute  }ur  Gottesfurcht,  wahrer  Sue&  unb  emfiger  $efuchung  be$  ©otteäbienft«, 

fonns  unb  feiertäglicher,  aud)  SBocftenbufcprebigten  unb  33etftunben  treulich  erinnern 

unb  anmahnen,  fo  roill  boch  bei  oielen  fein  red)tfd)affener  (Sffeft  fdjeinen,  fonbern  fidi 

Dielmehr  an  Xag  geben,  bafj  neben  Serachtung  ®otte$  unb  feines  ©ort»  bas 

graufame  Jludjen  unb  Schwören  bei  Hit  unb  ?\ung  obne  Scf>eu  getrieben  unb  gar 

gemein  roerben  rooUe.  25eäroegen  bann,  bamit  betn  ̂ rebigtamt  baä  braebium  secnJare 

billig  fuccuriere,  burch  ben  SBogt  bei  nächster  ©emeinbeoerfammlung  eine  beroegliche 

Erinnerung  gefdjehen  foHe,  bafj  ein  jeber  alles  wag  ehrbar  unb  roohdautet,  in  gewiffen* 

hafte  Cbaa)t  jiehen  unb  in  allem  Stficf  fein  Chrtftentum  alfo  rühmlich  fdjeinen  laffen 

foU,  bamit  man  Obrigfeitg  roegen  nicht  Urfache  nehmen  müffe,  mit  Stealforreftion 

oornemlich  roiber  baä  ftluchen  unb  Schwören  oorsugehen." 

Slber  trofc  biefeS  tfufammenwirfenS  ber  weltlichen  unb  geiftlicben  Dbrigfeit 

bauerte  e8  oiele  ̂ abrjehnte,  biä  ber  fittlichen  Jöerwilberung  gefteuert  rourbe,  in  welche 

bie  itircbenfonDentSprotofolle  bis  100  3abre  nach  bem  Ätrieg  hineinfehauen  laffen. 
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Waa)  Briefen  mitgeteilt  oon  Pfarrer  SRofer  in  Unterboihingen. 

3«t  iHräfitct»  3ied)bergifcöen  fcauäarduo  befindet  fid)  ein  Weperiorium  mit  Horner, 

über  einen  ̂ roifd>en  ber  Jyamilie  o.  Wernau  unb  bem  Pfarrer  unb  Vogt  in  Unter: 

boibingen  geführten  ̂ ricfroedjfel  roäbrenb  beä  3)reifeigjäbrigen  ttriegö,  bas  mir  bunt) 

bie  Vermittlung  beä  §errn  i^eitjerm  oon  Stotoingen  jur  Veröfientlidmng  oorlaa. 

Zie  familie  von  Wernau,  im  Änfang  be$  18.  ̂ >abrbunbert$  auegeüorben.  bene 

Beübungen  in  Cbcrfdjroaben,  £on0orf  unb  Unterboihingen  roie  in  ben  übrigen  fatlo 

Iii*  gebliebenen  Dörfern  ber  «egenb  unb  roobntc  rodbrenb  beä  Srcifcigjährigen  Jiriec» 

in  Dettingen  bei  ftaigerlod). 

Tie  SkiefauSjüge,  bie  roörtlid»  mitgeteilt  finb,  flammen  grofeenteil*  au*  ber  ,Seü 

oor  unb  nad»  ber  Wörblinger  6cblaa)t,  nur  bie  legten  au*  ber  3«*  ber  frambip'ifcen 
Einfalle  unter  l'ubroig  XIV.  oie  nennen  ju  roenig  tarnen  unb  £aten,  um  be: 

Kneg*gefd)icbte,  foroeit  fie  Württemberg  angebt,  neue  $ü([C  vi  geben  unb  ergämen 

eben  in  ihrem  leil  ba*  Vilb  allgemeiner  Wot,  roie  fie  bie  ganje  (Hegenb  um  bie 

3 table  Würtingen,  Mircbheim  unb  Clingen  in  biefen  fahren  befonberS  fdiroer  empfunben 

hat,  al<5  bie  faifcrlid)en  öcerc  bae  von  ihnen  eroberte  Vanb  aueplünberten.  Velber 

finb  aurfi  aufter  Würtingen,  Mircbbeim  unb  Waubaufen,  feine  anberen  Crte  mit  ibren 

ürlebniffen  befonber*  genannt;  nur  aus  ber  söitte  um  @elbunierftü*ung,  um  ba* 

lorf  oor  bem  (<Jcfd)id  ber  Wacbbarfcbaft  ju  bewahren,  erhellt,  bafc  bae  (rlenfc  au; 

allen  Crten  auenahmeroeiö  lag.  £amit  gibt  un*  biefer  Veridrt  aus  Unterboihingen 

eine  cdjilberung  ber  Vage,  roie  fte  für  jebes  anbere  £orf  am  oberen  Stedar  eben 

io  zutrifft. 

1<)20  berietet  Veit  Liener,  Vogt  ju  Unterboihingen,  an  feinen  \>erm  <5onraben 

neu  Wernau  nad)  2lid)ftiitt,  roie  bie  Unbertbanen  oon  200  ̂ Jann  Cuartier  gehabt  um» 

fielen  uod)  mehr  bergleidien  folgen  f  ollen,  in  Vebenfhung  ber  größten  Ollmuth  unber 

N»  gemeinen  '.Bauersmann  nidn  roirb  ausgeftanben  roerben  fönnen. 

1*»2Ü.  Von  Gonrab  oon  Wernau  ahn  Jriebrid)  Wilhelm  oon  Ütattenberg:  wie 

r.en  ben  unirten  unb  proteftirenten  durften  ein  Vergleich  gefebeben,  bae  Mriea?- 

nMff)  am  bem  :Keid>  \u  führen,  rooraiif  einige  Wieberlänbifcbe  Neutereo  rebellirt  unb 

i  i'.i'tt  3diaben  wgefügt. 

1020  berietet  iSonrab  o.  W.  ahn  Veonharbt  Renner,  flitterfcbaftl.  3unbihnr. 

'.  e»,lmucn:  abermahlcn  feien  Unbertbanen  \u  £un*borf  oon  bem  JtTiegflwolfb  ia 
!<  \  min  M  belagert,  fofort  mehr  benn  oiel  3a)aben  befdiehen. 
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1627.  (lonrab  u.  SB.  an  feine  ©beliebfte  sJWargaretbam  SJarbaram:  wie  feine 

Unbertbanen  zu  Sundborff  unb  beiben  9luäboffen  mit  (rinquarticrung,  ÜNeuter  unb 

neugettrorbene  Solbaten  ohne  Unberlaft  nnb  mit  Bielen  Jrangfalcn  befd)roebret  unb 

iceilen  er  jur  9lbroenbung  bergleicben  (Helb  von  nötben,  alä  folte  fie  bei)  ben  ̂ eiligen 

Hflegern  ju  Unberboil)ingen  geben  (äffen  unb  ime  überfebitfen. 

1627.  CSonrdb  o.  SB.  an  feinen  3oljn  ;\Örg  tfubroigen:  roeilen  er  ju  UnSer- 

botbingen  mit  ftelbt  ntdjt  aufkommen  oermag,  ale  foHc  er  ime  zur  bewußten  1000  fl. 

rcorficntlidjen  Slussablung  ber  Solbaten  nod)  ferner^  «elb  ju  übermalen  trauten. 

1628.  $örg  l'ubroig  o.  SB.  au  feinen  .ft,  Gatter  Monraben:  roie  ju  Unber* 

boibingen  abermaf)len  neue  unb  überlegte  lünquarticrung :  roie  aud)  fofte  ber  *u 

SunSborff  liegenbe  Obriftlieutenant  fammt  ber  Saloia  ©uarbia  febr  otyf. 

1628.  $örg  tfubroigeu,  feinen  ft.  Satter  Cour.  o.  SB.  fteHt  bie  abermabltge 

Einquartierung  cor  mit  bem  Slnbang,  ben  ben  heiligen  ̂ flegfdjaften  aud)  fein  Öelt 

mehr  in  Sorratt)  ju  fein. 

1629  übergeben  bie  Unbertbanen  ju  Sobingen  eine  ©pejififation  unber  ber 

Mdiroernufr,  roie  felbige  nur  uon  einem  Wbenb  unb  9lad)t  vor  einen  Korporal  unb 

ben  ftdj  gehabten  20  ̂ ferben  obne  Früchten  unb  ftourage  auflegen  mußten  29  fl.  44V?  gr. 

1629  übergeben  bie  Unbertbanen  3U  Ebingen  an  (Sonr.  u.  SB.  eine  Nedmung 

über  9C1  fL  unb  gegen  200  Scheffel  Jrüd)ten,  fo  er  Urnen  bei  2  3af)r  l)ero  gelehnt 

unb  jur  Unterhaltung  ber  obgebadjten  Solbaten  unb  Cuartierälaft  applijiert. 

1631.  Sogt  ju  Unberbolungen  an  3örg  üubro.  o.  SB.  ju  Settingen:  einigen 

ükin  auff  bie  6olbaten  auS  bem  Oerrfdjaftl.  Äeller  notroenbig  »erroenben  mtiffen. 

1631.  Sogt  ju  llnberbof)ingen  an  ̂ örg  Subro.  u.  SB.:  Sie  aüborteu  einquar; 

itrt  gelegene  Solbaten  bitten  bie  mitgenommene  24  Stüdt)  Werbt  junt  Sorfpan 

aar  bi*  Siörbltngen  mitgefdrteppt,  aud)  fein*  roteberbefommen,  bafi  )u  beforgen,  gar 

cerborben  unb  ausbleiben  werben. 

1631.  Sogt  ju  Unberbolungen  referirt  alm  Subro.  o.  SB.  ju  Settingen,  roae 

tor  ein  grofcer  Äoften  auff  bie  ju  SJoibingen  liegenbe  Salv.  guard  unb  bergleidjen 

auff  gingen. 

1631.  Sogt  ju  Unterboihingen  abn  §ötn  fiubro.  o.  SB.:  unerad)t  babenb  fo 

lebenbig  alä  fcbriftlid)  Salv.  guard  hätten  ftd)  350  ÜKann  fambt  56  ̂ Jferb  geroalt* 

tljdtig  einquartiert,  bie  Unbertbanen  febr  bart  gehalten,  ©elbt  prefftert,  Jtiften  unb 

Haften  aufgefdjlagen,  naa)  Selieben  herausgenommen,  aud)  einige  Unbertbanen  ber; 

a.eftalt  mit  ̂ üfjen  traftirt,  bafe  bettlägerig,  tjättc  Ujnen  foroobl  Öelbt  alö  Jyrüdjten 

norgelieben. 

1631.  3örfl  Subro.  o.  Si*.  an  5»an§  iRarttit  u.  20:  roie  foroob,!  \rx  Böbingen 

a(e  '^faubaufen  abermabl  (iinquarttrung,  hingegen  bie  £aft  biefer  Drte  ju  fduoer  unb 
hieburd)  alfo  auegefogen  roerbe,  ba§  fünftig  an  Lieferung  ber  Kontribution  großer 

Langel  fein  roirb. 

1632.  Son  Sogten  ju  Sol)ingen  an  ̂ >brg  X^ubro.  o.  SB.:  roie  abcrmablen 

2  Mompagnten  Segenfelbifd)e  Steutter  3U  200  3Hann  mit  ein  9littmeifter  allbort 

Cuartter  genommen  unb  hat  ebenfalls  bie  Salv.  Ouardia  nidjt  oerroebren  fönnen, 

fonbern  fogar  ber  Stittmeifter  mit  feinen  Offizieren,  (^Jeftnbt  unb  23  ̂ Jferb  ftd)  in  bem 

cdjlofe  eiulogirt,  haben  ftd)  fambtlid)  fer>r  übel  gehalten,  aud)  fonften  ̂ enfter  eiu= 

q«i(blagen  unb  anbem  mehr  Sachen  beoaftirt,  aud)  2rul)en  unb  Haften  eröffnet  unb 

alle*  baraue  genohmen,  gleich  fie  im  Sdjlofj  gethan;  habe  faft  alle  2ag  über  bie 

Verfonen  im  Sd)lo^  fpeifen  muffen,  rooburd)  gar  viel  fonfumiert  roorben,  roie  bann 
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allein  an  ©ein  Söürttemb.  3Hafc  2  3(o.  8  3>m9  ausgetrunken  roorben,  nirgent>?  ::t: 

toeber  ßrfafc,  $ezat)lung  ober  SReftitution  *u  tyaben. 

1632.  Sorg  £ubn>.  o.  30.  an  fcerfcogen  ju  Wirttemberg :  weilen  flitnrÄ 

Sonauer  im  ̂ «"«ario  au  Unterboihingen  mit  Öcroalt  üuartier  genommen,  audj 

etlid)cn  Offizieren  unb  Solbaten  tnd  ©djlofc  gefallen,  barinen  fon>ol)l  ale  im  JHedt«: 

geblünbert,  mithin  3177s  fl.  £d)aben  jugeffigt,  fnegegen  biefer  Nittmeifter  bermöbl  *w: 

anbern  oerübten  ©jeeffen  in  Stuttgart  oerarreftirt,  ale  bittet,  rooinöglid)  ibra  jkc 

Satisiaftion  angettepen  zu  laffen. 

1632.  «oflt  zu  Unterboifjingen  an  ̂ örg  Subro.  o.  3S. :  ob  jroar  bie  200  2<w 

felbifaie  Rentier  abmarfdnrt,  fo  feoet  felbige  jebod)  roieber  jurucKjfommcn  uiti  «"tJ 
abcrmablen  genta  Ittfjätig  einquartiert,  benen  er  jntar  4  lebenbige  fürftl.  »ürami1 

B.  Wuarbiaä  oorgeftellt,  Ijat  cd  bod)  nidjtö  geholfen,  man  bat  biefen  überfamc 

Effert  unb  Srintyen  gereift,  jebod)  fein  guter  2LUII  bei  ilmen  geroeft,  bie  Scutb  u*: 

traftirt,  aus  bem  $orff  gejagt,  aud)  alle«  fpoliert,  Ijaben  ebenfalls  im  2<blo&  aller 

eingefd)lagen  unb  geplünbert. 

1632.  $ogt  zu  Unterboihingen  an  Sorg  Subio.  o.  2ß. :  allborten  burd)  5  Itcta 

felbifdie  Deuter  benen  Unbertfyanen  2  5Koft  auf  ber  2öapbt  genommen  ju  fem,  ̂ :^ 

befdjnteljrlidje  Äriegdroefen  laffe  ftd)  je  länger  je  gcfäb,rliAer  bortt  berum  an,  Mß  tu 

toeber  Tag  nod)  9tad)t  iRub,.  Unbt  weilen  bie  Unbertbanen  weber  mit  £»eu,  bebr. 

nod)  Wein  oerfeljen,  fo  fragt  ftd)  an,  n»ic  Diel  bermafjlen  oon  frerrfebafteroegen  itjner 

oerabfolgen,  bannen  bie  Wewaltttyat  beä  SJoltyS  vergalten  unb  roieberumb  im  2<f»'^ 
felbft  £>anb  angelegt  würbe. 

1632.  ̂ ogt  zu  Unterboihingen  an  35rg  2. o.  W. :  oorigen  3»iltrood»  bat*  «* 

abermabl  ein  Eegenfelbifdjer  üuartiermeifier  mit  18  gerbten  aObort  einquarttrt,  - 

gleiten,  ben  (enteren  ftreubag  wiberomb  etlid)  30  ̂ ferbt,  ̂ ambi  einen  Cornet,  wh: 

weber  bie  babente  lebenbige  nod)  fd)rifftl.  S.  Guard  was  oertjolfen,  bat  ümRti 

(Sffen  unb  £rinff)cn  gefoft,  babe  oon  fterrfdjaftäwegen  öeu  unb  ftaber  bazu  b«r«J*: 

muffen,  fonften  bie  UHeutter  e$  felbft  genommen. 

1632.   i'ifarrberr  ju  Unberboif)ingen  an  3örg  £ubw.  o.  3iJ- :  SWan  mürbe  mt: 

fdtwerer  (Sinquartierttng  alba  über  bie  iÄafjen  beträngt,  wa$  oor  lylenbt  unb  Äws 

willen  geübt,  fei  nid)t  zu  befdjreiben,  tyme  mär  ber  %<farrr>off  völlig  fpolirt,  ja 

feine  Südjer  jerriffen. 

1632.  $ogt  ju  Unberboif)ingen  an  3örg  £ubn>.  x>.  "fiJ. :  2)ie  Unbertt)^ 

fenen  fel)r  febwierig,  wollten  ibaui  unb  ̂ >of  oerlaffen,  fonnten  einmabl  ben  ?aft  taJ- 

.Hontribution  nidjt  mel)r  tragen,  fofern  ib^nen  oon  .tterrfajaftdroegen  nit  Dfitlel  cs= 

gefdiaffen  morben ;  follten  fie  nun  fortjiel)en,  fo  wirb  all  ber  .£>afc  auf  ba*  SdjloB  tcr 

.v»crrfd)aft  allein  audgetyen. 

1632.  2?ogt  zu  Unbcrboibingen  abn  ̂ örg  iiübto,  v.  SB. :  \u  benen  bereit*  ̂  

quartirten  nod)  täglid)  neugentorbene  aufnehmen  müffen  unb  Ijeifee  ber  Kapitain,  fo  cl- 

borten  audgepliinbert,  3>onaucr,  fo  anberer  Orten  bergleidjen  audj  praftijirt;  ben  UnN* 
timnen  babe  er  loieber  ̂ ein  unb  Jrüd)te  zur  Unberl)altung  ber  Solbaten  oorftrerfen  mfc 

1632.  Urfnla,  .'öertogin  zu  Württemberg  antroorbet  an  aJiargaretbam  Tartans 

u.  äL1.f  Wittib,  gebobren  oon  Slfrfibaufen,  mit  ib,ro  unb  tyrem  Sob,n  $org  wo 

grofee  tfebauernuö  ju  baben,  ju  Unberbobingen  ber  ©olbaten  balber  bergeftalten  üh- 

zuzugeben. 

1632.    $ogt  z«  Unbcrboibingen  an  ?>örg  £'ubro.  o.  c*  feie  üei  :k 

6  4Öod)cn  ber  auf  bic  3olbaten  oerpflegen,  ob.ne  load  bem  Obriftlieutenant  n>ecv- 
feine*  otabc*  oerfprodien,  aufgegangen  203  fl. 
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1632.  ̂ farrberr  ju  Unberboiljingen  an  Jörg  i/ubro.  o.  roie  bei  feiner 

3urücffunft  nidjts  als  einen  leeren  unb  mageren  %(farrf)of  gefunben,  wunfdjt  balb 

beiiere  Reiten. 

1633.  Son  Wogten  \u  Solingen  an  Jörg  V.  o.  30.,  ee  begehre  ber  fterfcog 

oon  Württemberg  ben  Sebenrentter  roieber  ju  montieren  nnb  il)ine  monatlid)  12  fl.  su 

rcidjen,  fobann  follen  bie  Unberifjanen  ben  10.  letl  ihrer  empfangenen  *rüd)ten  nun 

JJiagajin  liffem. 

1633.  -Tic  Unbertbanen  ju  Böbingen  fupplijieren  an  u.  umb  Sliu 

lebmmg  200  fl.  um  ein  ober  anber  Ouartier  bamit  abzulaufen  ober  in  anbern  ber; 

gleidie  Döthen  fia)  $u  erretten,  mit  ber  Slnjeig,  roie  fie  ihm  auf  nedjfte  Martini 

oerfallener  cdmlbigfeit  unmöglid)  abführen  tonnten. 

1633.  Sogt  \u  Unberboibingen  an  Jörg  Vubro.  o.  wie  bie  Unbertbanen 

nmb  Anlehnung  caamen,  ̂ rrüdjten  nebft  einem  (Stüdb  Weib  anfueben. 

1634.  Sie  Unbertbanen  311  ̂Böbingen  fteüen  Jörg  Subro.  0.  2B.  cor,  roie  fie  roeber 

ba«  liebe  Srobt  nod)  ftrüdjte  Mtm  3(nfäen,  jebod)  in  einer  SHonatbefrift  bie  rüd- 

ftdnbige  Kontribution  oon  219  fl.  bei  SJetrofmng,  Wcfängnuö  unb  bergleidjen  <m 

erlegen  anfünbt  roorben. 

1634.  Sogt  m  $oilnngen  an  J.  V.  0.  S3.:  Sa  einem  Unbertbanen  3  flofc 

burd)  bie  Solbatcn  geroalttbätiger  $Bci«  genommen  roorben,  b^iegegen  er  nidjtö  mein* 
int  Vermögen  unb  bamit  bie  gelber  nidjt  ungebaut  liegen,  aueb  bie  ̂ ronbienft  unb 

anbers  gleidirooblen  oerridjt  roerben,  fene  notroenbig  ibm  fo  oiel  Welbi  oorjuftredben. 

lie  hätten  fidj  and)  abermabl  50  Steutter  mit  einem  Lieutenant  in  baö  £d)lofc  eingebmngeu, 

barin  8pcis,  Xranfb  unb  Fütterung  genommen,  aud)  6d)aben  getban,  fo  bie  Unber* 

tbanen  nicht  refunbiren  wollen  unb  fönnen. 

1634.  Jörg  Subro.  0.  ffl.  an  feinen  Wogten  ju  Sobingen,  w  trauten,  \\i 

t-enen  600  fl.  nod)  200  fL  aufjubringen,  umb  ?ur  Stüter  flaffa  gegen  Sdjein  51«  lieffern. 
Jn  «ebenttmng,  bie  Unbertbanen  iljm  foroofjl  bie«  ale  ooriges  Jahr  roenig  abgeftattet, 

ihme  aud)  roeber  oon  Bernau,  Sunäborff  unb  Settingen  gar  roenig  eingebt,  roie 

roegen  feiner  Sebauiung  \\i  $>orb  auf  bie  4  guardisones  bafelbft  über  160  fl. 

ohne  anbere  (rrtra  unb  Crbinar  S-cobülff  erlegen  mufc,  fönnen  benen  Unbertbanen 

unmöglid)  biedmal  roaS  anlehnen. 

1634.  Sogt  ju  Soibingeu  au  J.  \t.  u.  2i>. :  habe  ben  fiebenreutter  oöllig  mon= 

tiert,  aud)  "^ferb  unb  alle*  3"3e0ör  geben,  fofort  gehöriger  Drtben  überfd)idt.  Siegen 
jungft  gelittener  ftarfber  (Einquartierung  unb  ausftänbtger  Kontribution  ift  an  bie 

tHitterfd»aft  gefrfirieben  roorben;  habe  bie  Unbertbanen  jur  notbroenbigen  '3aat  roteber 

8  2d).  ftaber  oorgeliel)en,  babe  bem  ccbultbeifeen  511  ̂ faubaufen  roegen  gehaltener  2tu*; 

gaben  50  fl.  entlebnen  muffen. 

1634.  Sogt  3.  -Boibingen  an  %  i.'.  0.  VB. :  Ratten  abermabl  oon  ben  SBeimaren 

ftarfbe  Einquartierung  unb  bem  rXnfcben  nadj  noch  lang  3U  bauem,  roolltcn  oon  feiner 

Crbnung  f)ören,  fonbern  alle«  genug  haben,  bie  Unbertbanen  Ijatten  roeber  .öaber, 

^fleifcb,  ©ein  unb  anbereei,  aud)  fein  Welt,  ebenfalls  in  ber  sJ?ad)barfd)aft  unb  fonften 

roegen  ibrer  3trmutbcp  fein  Crebit,  müßten  3top  unb  Sieb  oerfaufen,  unber  ber  2lnfrag, 

ob  ibnen  nit  roteber  mit  Welt  unb  iyi""d)ten  in  biefer  9Jotfal  aitöjubelffen. 

1634.  Sogt  j.  Unterboihingen  an  J.  L.  0.  2iJ.:  lei)ber  oorigen  Samötag  aber* 

mablen  80  Rentier  allborten  übernadit  gelegen,  baben  bie  Unbertbanen  220  fl.  gefoftet, 

roaren  uorige  Madjt  ju  Suneborff  gelegen,  bannen  bie  Slrmutf)  fo  grop,  ba^  einen 

Stein  erbarmen  mödite,  bie  Unbertbanen  müfcten  nodi  auö  bem  Sorffc  lauffen. 

1634.    Wen.  Aelb)al)lmeifter  bat  mit  ben  Unbertbanen  \u  Unberboil)ingen  affor- 
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biert,  roie  fie  por  3  %JBinberquartiermonatrj  unb  jroar  por  jeben  Ueffent  fottcn  100  %. 

thaler  12  3d).  ftabcr  unb  8  föägen  .freu. 

1634.  Ütogt  j.  Hoitlingen  an  3«  ü«  :  ,me  ̂ cr  Gornet  unbenn  Sittmetw 

Leroenftein  fammt  feinem  Öefinbt  unb  19  Serben  ftcf»  im  3a)lofc,  fobann  16  üeimtt 

mit  44  ̂ ferbt  bei  benen  Unberttjanen  einquartiert,  mußten  nod)  babei  geb.  Äitrmeraer 

100  fl.  erlegen,  mit  Hitt,  Littel  unb  2öeg  ju  perf Raffen,  roo  biefe  Soften  bergritobE« 

werben  fdnnten,  bann  bic  5(rmutliei)  überall  präoaliert :  mähten  bie  Unbertbanen  5« 

Rieden  ocrlaffcn,  fönnte  ja  aua)  nit  metu-  bleiben:  rote  befdjroebrlidicä  getje,  fco  mta 

mcfjr  jtt  befcpreiben,  bie  Unbittigfeitb  möa)te  ü)m  ba$  fterj  brecpen,  alle«,  roa*  er- 

gebet, muffe  er  nur  ̂ räa^ten  banon  fauffen,  ̂ ätte  fein  @elbt  in  fcänben.  Söenu  tu 

Quartier  nur  14  lag  roefjrt,  wirb  eä  überaU  gegerabenb  fein,  auf  ben  grübln^ 

fönnten  fte  aua)  auä  2)langel  öaber  bte  gelber  nit  befaamen. 

1634.  «ogt  §.  Hödingen  an  3.  fi.  o.  9B. :  511«  ber  Lieutenant  oon  ber  Löwen 

ftcintfrfjen  (Somp.  oon  bortten  aufgebrochen,  fei  ö.  Öen.  Ärieg^ablmeifter  bet  Cr* 

Hoengen  ju  feinem  Duarticr  afftgnirt  morben.  3öela)er  auf  6  SNonarb  oor  ihn  tnz> 

feine  bei  tym  baoente  Dfftjier  unb  Liener  ober  auf  10  ̂ ferbt  ben  ttnberbalt  begcbn, 

fo  ben  gierten  in  äujjerften  Ruin  ooDent  bringen  ttyete.  Unb  foUe  bie  Lieferung  vätiu 

2Bod)e  angeben,  bafjero  bte  Unbertljanen  um  ein  erfprtejjlid)e  9epf)ülf  bitten,  fte  wollen 

tfjr  möglidjfteS  bran  ftedtyen,  bamit  obige«  (*lelt  gelieffert  merben  mögte,  banttt  fte 

ben  Ortf»  por  aller  ©etabr  ftd)er  ftellen,  bamit  e3  nit  ginge,  wie  in  etlid)  benaebbarten 

Crimen,  babe  aud)  etlichen  Unbertl)anen  SHofc  gefauft,  um  nur  roa*  pon  benen  ftelbem 

bamit  befaamen  ju  fönnen. 

1634.  $ogt  $.  Hoitlingen  an  3.  L.  p.  SB. :  3üngft()in  58  fL  au«  $te^  erloei 

unb  oor  2lnfunft  ber  Maifcrl.  ©olbaten  nebft  bem  ©d)lofi  in  ein  Drtb  pergraben,  du 

troppenroetö  aber  eingefallene  oolbaten  geplünbert,  bie  Unbertbanen  unb  sterbt,  0*ei: 

unb  anberä  fyart  ftrapajiert,  feie  bis  ©elt  aud)  oerratfyen  unb  genommen  roorben:  er 

fei  ebenfalls  roie  aud)  bie  Mir  dien  oöllig  aufpoliert  roorben,  alfo  baä  (epber  eingebüßt, 

ioa«  er  nia)t  allein  feitljero  fonbern  aud)  als  *ogt  fein  Lebtag  oerbient  unb  iev 

weiter  nia)ts  metjr  tjabe  benn  roie  täglitt)  ftct>et  unb  getjet. 

1635.  Ütogt  5.  Hödingen  an  3.  V.  o.  2ß.:  ee  babe  ©en.  Sablmerfter  emea 

Cffijier  bal)in  gefdueft,  umb  nad)  SÜiöglicbfeitl)  ben  piclfältig  beflagten  (rinauarrieruna«! 

unb  Einfällen  oorjufteben.  *i>enn  biefer  etlid)  Söodjen  porbalben  geroefen,  barte  c* 

bem  ftlecfben  nabmbaffteS  gebolffen,  mafeen  auf  einmal  300  Bagage  ̂ ferb  üKi 

Slarnt  eingetrungen,  roobep  roieber  ein  grofte«  aufgegangen. 

1634.  söogt  j.  Kölbingen  an  3.  L.  p.  auf  bte  jüngfttjin  ftdj  ea 

quartierte  Wcutter  fein  allein  im  @a)lofj  etlid)  100  fl.,  in  gleiten  bei  benen  Unbc 

tbanen  cbenfouiel  aufgegangen. 

1635.  Pfarrer  \.  Unberboit)ingen  an  ̂ .  L.  p.  5B. :  roie  auf  ©eorgii  80 

fommanbirte  Cuartier  genommen  unb  jroar  dttttmeifter  mit  8  Ererbt  im  ©djlofe,  fem« 

barauf  100  Dfann  ,^u^po(f  oorüber,  fo  barinnen  alö  im  Rieden  großen  Unfourc 

auffgegangen.  -Der  Unbertt^an  Werbelin  Sorg  bittet  um  10  fL,  um  ein  XöBlein  a 

fauffen,  umb  nur  etroaö  Pom  gelb  bauen  >w  fönnen.  Söeilen  LeonbaTbt  3Ke^ing  nidjt^ 

ju  nagen  unb  ju  beiden  tyat,  bietet  er  fein  tyalbt  ̂ aud)ert  2cfr>erd  unber  ̂ ornboli  v 

eigen  unb  rool)l  befäet,  pcrfäufflia)  an,  rocun  er  mit  il>m  ̂ anbeln  bärffte. 

1635.  ̂ farrfycrr  ju  Unberboü)iugen  an  3-  °-  unerad)t,  befe  6^enera- 

(^allen  ertbeiltcn  fdjrifftl.  S.  $uarbia  bot  jeboa)  felbiger  felbften  bie  nod)  porbanie* 

Ä'ein  im  3dilof»  angegriffen,  perfebenft  unb  perfaufft,  aud)  fogar  ba«  5>cu  feil  geboöca. 

nta)t  roeniger  bic  nod)  oor^anbene  griia)ten  beficbtiget  unb  roctlen  baoon  na<b  "Jwrr 
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nmjen  faloirt  worben,  allborten  aufgcfudjt.  wie  and)  be$  heiligen  Jyrüd)teu  auf  bei 

.Hirrf);  ber  (Menr.  tfahlmeifter  bat  auf  fünfftigen  greptag  terminirt,  fo  *war  hart  fällt, 

roann  bie  ausftebenbe  Kontribution  nit  erlegt,  foüte  ooüenbi  aüe  SHofe  unb  Sieb  ge- 

nehmen werben,  woran  bie  öerrfcbaft  20  unb  fort  in©  ftinfftig  alte  SWonatb  50  Mblr. 

ohne  <öeu  unb  fcaber  erlegen  folle,  in  Summa  e$  ift  auf  ein  uöllig  Serberben 

angefeheu. 

1635.   Son  Pfarrer  ju  Unberboibingeu :  weilen  fein  Sogt  mehr  ©erhalten,  an 

2.  ü.  5B.  auf  ba$  ebefte  wiber  100  JHtblr.  Kontribution  erlegt  werben  follten, 

io  aber  bie  größte  Unmöglia)feitb,  mafjen  oorhin  fcbon  bie  hoffte  Stutn  oorhanben. 

1635.  Pfarrer  5.  Soibingeu  an  %  2.  0.  28. :  Öen.  3abl»teifter  ̂ abe  nun  auch 

ieine  Salva  Guardia  abgeforbert  unb  bie  übrige  3  6pm.  Sßein  fambt  £aber  oerfauft, 

auch  8  SBagen  mit  öeu  unb  £>mb  nad)  (Stuttgarbt  führen  laffen  unb  feoe  nun  bafe 

Cuartier  bes  £\  «raffen  oon  £ona  afftgnirt  unb  würflid)  mit  oolbaten  belegt  unb 

oerfcpiebene  im  Sdjlofc  einlogirt;  geb.  Wraf  begehre  auch,  monatl.  100  SHtblr.  unber 

ber  «etrobung,  fid)  felbft  bejablt  madjen  unb  einfdjnepben  wollte;  im  Sd)lofe  gebe 

oiel  mit  allerhanb  Siftualien  auf. 

1635.  Sogt  3.  Unberboü)ingen  an  5-  &  0.  38.:  aUweil  er  roieber  bei  ber 

3tcll,  habe  fid)  ein  ganfc  Regiment  oon  1000  311  Sterbt  im  Scblofj,  'Pfarrboff  unb  beu 
benjenigeu,  fo  nod)  im  7vlectt>en  gewefeu,  einquartirt,  im  <Scblo&  fepne  fein  ftaber 

mehr,  and)  ©ein,  ÜJinfel  aber  nur  1  ©djeffel,  fofort  miteinanber  auffgegangen ;  etliche 

i'eben  feoet  beimgefallen,  melbe  ftd)  aber  niemanb  an,  um  felbige  311  beftehen. 
1635.  3.  2.  0.  SB.  an  Sogten  *u  Soibingen:  gar  wohl  glaubent,  bie  <>ron 

nit  oöllig  wie  oor  bifen  lepbigen  Reiten  »erriet  werben  fönnte,  aber  weil  $rembbe 

anwfteUen  unb  neben  bem  (Sffen  gro&en  Vobn  auszugeben,  hingegen  bie  Unberthauen 

beä  (vrond  ganj  cntlaffen  fei;  aud)  nit  ratfam,  man  folle  allein  bie  beften  (färben  unb 

liefen  mähen  unb  bie  anbere  ftehen  laffen,  weil  ber  Unfoften  gröfeer  als  ber  9Jufe. 

1635.  $>ie  Unberthanen  ju  Böbingen  an  3-  °«  SB-  ftellen  oor,  wie  fie 

jüngfthin  paared  GJelt  auf  bie  wöchentliche  Kontribution  unb  S.  Guard  800  fl.  ohne 

Jvourage  unb  bie  öerrfdjaft  80  fl.  oerwenbet,  hatten  auch  bereit«  noch  4  S.  Guard, 

tonnten  fie  aud  ihren  Mitteln  nit  fontentiren,  follten  fie  nur  gar  ohne  fein,  wären  fie 

in  größter  (Gefahr  wegen  ber  ftreiffenten  Iruppen,  mit  $itt,  ihnen  mit  tfrudjt  ober 

«elt  au^iuhelffen,  fonften  fie  mit  Söeib  ober  Kinbt  ben  ̂ ledben  quittiren  mttfjen. 

1685.  Sogt  §.  Unberboihingen  an  ̂ .  2.  0.  28.:  #aubtmann  2ecx  habe  oon 

ben  Unberthanen  alba  100  Stthl.  begehrt  unb  umb  bafj  übrige  ein  Obligation  oon 

fid>  )it  geben;  weilen  fie  aber  bieher  mit  täglidjen  Einquartierung  oon  allerhanDt 

Solfb,  fo  gar  nit  unlängft  mit  einem  ganzen  Regiment  belegt  unb  ruinirt  worbeti, 

haben  fie  baoor  abgebitten,  als  nun  £>aubtmann  bie  Umnögtidjfeith  gefehen,  bafi  fie 

fein  58rob  mehr  haben,  bat  man  ihnen  ̂ ferbt  unb  Sieh  collente»  abgenohmen,  wie 

grofe  "Jtrmutbep,  Glent  unb  ftungerönotb  faft  unber  alle,  feoe  nit  genugfam  511  befdjreiben. 
1635.  Sogt  3.  Soibingen  an  %  2.  0.  28. :  Son  benen  Unberthanen  bnfi  (jffen 

nicht  geben  werben  fann,  fie  bie  angeregte  2  Räuchert  9lcff>erd  nit  bauen  fönnten, 

an  Früchten  ift  nichts"  mehr  als  3  3im.  Borthen,  1  3im.  Grbö  oorhanben,  bie  nodj 
übrige  wenige  fruchte  nach  ytirdjbcim  faloirt  hatten  bie  Solbaten  aud)  angegriffen, 

Slnfebung  gar  feine  Ererbt  mehr  oorhanben,  ob  nid)t  oon  £errfcbaft*wegen  2  Siofe  ju 

fauffen,  umb  fteu  unb  fruchten  einzubringen,  übler  ift  e$  niemal©  geftanben,  ale 

fe$unb,  bie  s^artenen  ftreiffen  unb  blünbern  täglich  ohn  9(uil)ören,  Pfarrer  ift  felbften 

auf  70  fl.  £>ebrt  fpolirt  worben  unb  babei  in  i'ebeuSgcra&r  geftanben,  baf?  Schiefe 

haben  fie  oon  neuem  burdjfucbet,  bie  nod)  oorhanben  geiuefenc  Äühe  mit  b.  Starrere  unb 
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nutzerem  Web  fortgetrieben  \irit>  bennafcen  gebaufet  nie  im  1.  (rinfciü  ntt  befrei«, 

bie  Korten  unb  ftartentbür  feonb  eingehalten  unb  ba  bafi  ödilofe  in  ber  Uiaqt  h^i 

fliehen  oerfperrt  war,  burd)  bic  eiffig  föätter  ber  Kellerlöcher  eingebrochen  un*  dh 

baä  tfauö  geöffnet  worben;  unb  al*  er  auf  "ttegeljren  oor  bie  Unberthanen  ge«i<: 

unb  geloffen,  felbige  ihn  aber  fä(fd)lid)  bei  ben  Cffijieren  angetragen  unb  omaiJKii. 

ieu  er  nebft  beut  &djultf)etfeen  in  £iebethurm,  ohne  gebort  jtu  Werben,  gelegt  roccNn. 

bei  bifer  feiner  ftefangenfdjaft  wären  aufgegangen  181/?  fl.  Cb  nun  oon  benen  \\ntc 

tbanen  bie  6  fl.  benen  oolbaten  monatlid)  su  reidieu,  mooon  er  ben  4.  Jbcii 

fterrfdiaftäwegen  abftatten  muffe,  erwarte  Gefell. 

1035.  SSogt  v  Millingen  an  f.  o.  weilen  bie  ilnbertbanen  bic  uhi- 

renbe  300  Mblr.  cor  ba$  *Uinberquartier  ntt  fabelt  befahlen  fönnen,  feoe  er  oon  fvs. 

3af)lmeifter  }u  Nürtingen  auf  ben  Jlmrm  Jag  unb  Mad)t  in  $rreft  geiefct  wortm. 

injwifdien  fei)  abermal)l  ein  ganfces  Regiment  eingefallen,  übel  gebaufct,  bem  Aledöen 

1500  fl.  Schaben  getrau;  ju  (*infauffung  2  Mofc  märe  eben  lenber  fein  (Seit  ntt: 

oorbanben.  ^wifeben  werben  feine  S.  Guard  tneb,r  refpeftirt  unb  wirb  wo  läiu« 

je  übler  gebaufet. 

1685.  $on  Wogten  \.  $oil)ingeu  an  5-  »•  :  3Rü  (rinfauftung  2  t*»ertv.i 
miiffe  er  vi  martben,  bi$  fo  oiel  Welt  eingebe;  ob  er  felbige  bereits  etngefaufn  iw::^. 

witfite  nidit,  wie  lang  felbc  behalten  fönnen,  benn  fid)  nod)  beftänbig  ctrernen  »ebiti 

laffen,  maften  nodi  jüngft  in  ber  3iad)barfd)aft  benen  ̂ errfdiaften  bie  ̂ Jferb  aufo  et- 

normen.  iNit  ber  infection  bebt  c*  jimlidi  an  unb  feunb  biefe  Sod)  17  ikveztr. 

begraben. 

1635.   i?ogt  v  Hoitlingen  au  5-     »•  mufe  ««^  *'n  anberer  tWa*  er. 

gewiefen  werben,  wo  bie  lobten  bin^ugraben,  weilen  ber  Äircbboff  febon  oöllig  texi: 

belegt,  unber  ber  3(nfrag,  ob  nit  ba*  «Spital  Illingen  oon  ibren  (Gütern  eine,  idm 

fen  herzugeben. 

1685.  «ogt  v  Hoibingen  an  V.  o.  2B.  'Mm  falbbau  würbe  fem  3ni 

gefebafft,  mafjen  nidit  mel)r  ald  ein  einziger  redjter  gefunber  SRann  oorbanben,  *><t 

leibige  contagion  grafftre  nod)  allweil,  er  wolte  wieber  S.  Guard  annehmen,  irenr. 

bie  üerrfebaft  ben  halben  teil  baran  leiben  wolte. 

1635.  ̂ örg  Subwtg  an  feinen  trüber  «ett  ÖJottfrieb:  fo  übel  unb  annü.^ 

al3  bieder  ju  Dettingen,  gebe  eä  jefct  ju  Unterboihingen ;  naebbem  er  oor  einem  r>Jfc: 

an  iHo^  unb  5?iel)  gan3  audgeplünbert  unb  bernad>  biö  jefct  Cuarticr,  Äonrnburtfn. 

itlünbenmg  unb  ftnrfe  ̂ urajjüge  erlitten,  fo  f>abe  bie  @ud>t  alfo  ftarf  je^t  augee*:, 

bafe  oor  14  Tagen  nidit  mel)r  ald  6  gefunbe  Männer  bort  gewefen;  babei  fei  \u  « 

forgen,  eö  werbe  gan^  auöfterben  unb  öb  fteb,en  bleiben,  woburd)  biefe*  ̂ abr  nia:^ 

angefät  wirb;  er  werbe  fo  balb  feine  Untertanen  befommen,  fonbern  wenn 

Alerflein  unb  bie  Käufer  öb  fteben,  werbe  alled  gleid)  Tettingen  oerfd)lagen  wer>er: 

Mt  Toneborf  feien  ibm  biö  ju  10  Slufeenböfe  unb  (Bülten  beimgefalien,  bie  nieweu 

nebmeu  wolle. 

1635.  ̂ ogt  ju  Böbingen  an  3or9  Vubw.  ».  Sß.:  er  fei  fett  2  lagen  unre? 

lief»  unb  eo  bätte  jemanb  ̂ um  iSommiffariat  nad)  Stuttgart  abgefebidt  werben  htLcr. 

aber  er  babe  feineu  fireu^er  in  .t»änben  unb  bie  Untertanen  wollen  unb  fönner.  cui 

nid)tö  boui  bergeben ;  fo  frage  er,  aud)  weil  nur  ein  einiges  5to|  oorhanben,  t>armi  th:t. 

ben  Jyelbbau  nid)t  511  heftreiten  oermöge,  wo  er  nod)  eine«  unb  einen  Wnecbt  her- 

nehmen hätte:  wenn  ba*  unterbleibe,  fei  an  fein  ©infommen  mehr  m  benfen:  ̂  

^rohn  fönne  er  feine  veute  mehr  haben,  benn  ee  feien  nur  nodi  etliche,  bte  anK™ 

liegen  franf.  Mein  Wrobmet  fann  gemacht  werben ;  je  weniger  Unterthanen,  befto  wen:Jtt 
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ift  3U  oerriditen,  weil  jeber  faßt,  er  Ijabe  für  fid)  311  tgun.  £ie  feü^crige  Sal».  «uar* 

bia  ift  aud)  geftorben  unb  bie  Untertbanen  begehren  um  ber  grofcen  Höften  willen 

feine  meb,r;  er  wiffe  nidtf,  roa«  51t  tljun. 

1635.  Eon  Wogten  ju  «ogingen  an  3.  &  0.  2B.  8<gu(tgeip-  ju  $uneborfr 

fege  beg  igm  gewefen,  'referirenb,  gor  feine  ftrudjt  ju  Shmöborff  oorbalben  ju  fegn; 
bie  ©ülbleutb  betten  uor  biennal)!  aud)  nid)tS  geben.  £afe  flmbtbauö  alba  fege  ohne 

^Reparation  nidjt  mebr  ju  bemobnen. 

1636.  S?ogt  ju  Unterbobingen  an  3.  S.  0.  2ß.  '-öeibe  alba  gelegene  Saloa 
Huarbia  wären  com  iHtttmciftcr  abgefebafft  worben;  ob  eine  anbere  ju  begebren  ftebet 

*u  erwartgen.  Wad)  93efel)l  wolle  er  bie  Änedjt  unb  baft  übrige  $ferb  abfdjaffen ;  unb 

fer>en  all  w  wenig  5rutt)tcn  »orbalben. 

1636.  &ogt  ju  Unterbobingen  an  3.  »•  Sie  Marlenen  frreiffen  lüiebcr 

uon  neuen,  rauben  unb  blünbem  wa*  fie  antreffen,  wie  ba  oerwiebenen  SKontag  aber; 

mal«  einige  9teuttcr  eingefallen,  gaben  angelegbert  unb  bie  Sdjlofwtauer  überfliegen, 

igm  bie  2  ̂ ferb  nun  aud)  loeggcnobmen.  Sicfc  tfeutb  liegen  eben  in  lautter  a\i& 

geleerten,  gungerigen  Quartieren  unb  gleidjfam  jum  rauben  unb  blünbem  gezwungen 

worben;  er  fege  aud)  feine*  Sebent  uid)t  mebr  fidjer. 

1636.  $ogt  v  Unterbobingen  an  %  &  d.  M.  Tie  Unbertbanen  begebren  jur 

3faöfaat  etlidje  3ommerfrüd)te. 

1636.  SJogt  3.  Unterbobingen  an  3.  1'.  o.  3ö.  ftabe  mit  frembten  Jaglöbner 

getjadt  unb  ben  $flug  felbften  gebogen,  25  ̂ aud)ert  geaefert  unb  angeblümbt,  moburd) 

aber  bie  oorbanbenen  ̂ riidjte  beimaßen  aufgegangen,  bafc  nit  ooll  bi*  jur  Crrnbt 

reidjen  werbe. 

1637.  $ogt  3.  Unterbobingen  an  3.  V.  u.  ih>.  Stfie  bie  2  inö  3d)lof?  ein* 

quartirten  3olbaten  benen  Unbertbanen  eingelegt  werben,  Ijab  an  foldjen  Unfoften 

aud?  ber  Kontribution  oon  berrfdjaftewegen  ben  4.  Xcil  begjutragen  bewilliget ;  bie 

Unbertbanen  aber  ein  ineljrcrcä  practenbiren.  e«  fege  mit  ben  Unbertbanen  nie  übler 

al*  jegunb  befdjaffen.  3egcn  blutarme  X'eutb,  bafj  ignen  nimmer  31t  gelten  wiffe, 
wären  nur  nod)  2,  bie  etwa*  31t  effen  betten,  bie  anbere  muffen  notl)lei)bcn  unb  Mittel 

angreiffeu,  bie  er  nit  wüfte. 

1637.  3*ogt  3.  Unterbobingen  an  3.  V.  V.  0.  Unerad)tet  bie  Meutter  nid)t 

mebr  in  Quartieren,  fo  tl)ue  jebod)  ber  Slittmeifter  annod)  oor  foldje  uor  jeben  wodjent: 

lidi  7  fl.  etnforbern ;  belauft  fid)  foldie  in  ber  Woüic  28  fl.,  wooon  er  oon  berrfdjaftä: 

wegen  ben  3.  i^f)ctl  legben  müfte.  äi^ebcr  er,  nod»  bie  Hubert haneu  oenuögten  foltge* 

mit  31t  contieniren  ...  irö  feg  nid)t  mebr  beim  nod)  1  3d)effel  Tinfei  unt>  6  ober 

7  «im.  (Werfte  oorbanbeu.  $a*  Steegen  muffe  eingcftellt  werben,  mafen  nit  mel)r  fo 

piet  im  SJorratl),  bafj  man  ben  beuten  ba*  Cffeu  reidjen  fönne.  .  .  . 

1687.  Pfarrer  3.  Unterbobingen  an  ~\.  ü.  0.  Stf.  S£ic  jüngft  l)ir  in  ber 
Jiad)t  32  Äned)t  mit  197  Otftfen  eingefaUen  in  ba*  3d)lofj,  eegaffbaue  unb  3d)cuer 

eröffnet,  felbige  barein  getrieben  unb  bis  anbero  in  ber  Fütterung  barinnen  neben 

laffen,  woburd)  alles  ftutter  confumirt,  bafj  beg  f>errfd»aftL  ̂ nfunft  nit  cinmabl  ein 

^iferb  erhalten  werben  fönnte,  unb  feuc  aud)  fowogl  im  3d)lo^  alö  Jylecften  burdi 

biefe  Hned)t  ruinirt  unb  aufgeraumbt  warben. 

1638.  3-  S.  0.  abn  «enrl.  A-elfjablmeifter  bcfdjwebret  fid»,  burd)  bie  3ol= 

batefca  jüngftbin  311  Unterbobingen  alle  feine  mobilia  nidjt  allein  burd)  bie  riele 

Cd)fenfned)t  ruinirt,  fonbern  ibm  aud)  all  ba*  futter  burd)  bie  197  Cd»fcn  unb 

32  Mnedjten  all  oei*3ebrt  worben,  weldjes  feinen  Unbertbanen  aud)  wteberfabren, 
»urtt.  9terteIJogr«g.  f.  eonbrtgef^.  SR.  5.  XIV.  29 
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roelcbe*  nod)  ba*  einzige  Littel  geroefen,  barau«  fic  ihre  2i'eib«naf)rung  unb  Cent: 

bution  erlöfet. 

1638.    3d)ultl)eijj  3.  Unberbobutgen  an  %  S.  0.  30.  bittet  umb  bie  *an.-!- 

berfcigfeit  Wotte«  roillen,  if>m  60  fl.  aud)  Saamenfrucbt  bea  biefer  feiner  f)örfrt"ten 
oorjuftreefen. 

1638.   Pfarrer  5.  Unterbof)ingen  an  3.  2.  ».  9ö.    Könne  nod)  fein«  satt 

haben,  umb  3  ̂ audjert  Jyclb  anzubauen,  bi«  bie  3olbaten  abmarfdnrt.    fiünn  er 

biefen  Sinter  alfo  conttnuirt,  roirb  in  ben  OJebäuen  nit  oiel  §oI$  bleiben,  mafen  fein 

auferfjalb  geholt  roirb,  mithin  aber  bie  Säufer  batb  jufammenfaßen  werben. 

1638.  Pfarrer  5.  Böbingen  an  3.  it.  o.  S.  Bolle  bie  3d)euern  abbrtct<r. 

fobann  bind)  ben  3iminermann  in«  Serfb  ridjten,  bamit  ba«  oor  ÜRuin  erhalten  waur. 

möge.  Irr  roollc  nidjt  roeidjeu,  bi«  er  gejroungcn.  San  ein  Sinterquartier,  rot  afr."  - 

angefagt  roirb,  ift  w  beforgen,  ba  nit  ein  3olbat  erhalten  werben  fann,  bie  üfcrujf-: 

Unbcrtbanen  oollent*  binrocglauffen ;  hingegen  alle«,  roie  fd)on  oft  gefebeben,  in  m~ 

3djlojj  fid)  eingetrungen. 

1638.  Pfarrer  5.  Böbingen  an  ;V  S.  v.  S.  iöor  5  lagen  fenen  von  Kr. 

Cber=(5ommiffario  2  3olbaten  bafne  in«  Quartier  gelegt  roorben;  liegen  im  3(ilri 

£ie  Unbertbancn  haben  ftct>  befd)rocrt,  felbigen  nidjt«  geben  $u  fönnen,  unb  cben^: 

miteinauber  baoon  lauffen  wollten.  3o  aber  ba«  gefcbiefjet,  roirb  nicht«  mmelT 

bleiben,  unb  ba  aud)  niemanbt  in  3d)lofc  e«  julefct  ju  ftrunbt  gerichtet  roerben  nwcfci. 

baber  beffer  roäre,  felbige  erhalten  ju  fönnen. 

1638.  Pfarrer  3.  Unberbobingen  an  3.  i\  0.  S.  Sie  ba*  3djlofc  allba  Mint 

ba*  auf  unb  abmarfdjirenbe  Krieg«uolf  (mafeen  3  tag  lang  etliche  Slcgmtr.  ju  «*> 

Werbt  quartier  genommen)  eufjerft  ruinirt,  bie  thüren  *erfa)lagen,  bie  3*ett  aufgefamiu?^ 

auch  fonft  alle«  nmgefehrt  unb  uerroüftet.  <5«  ift  aud)  ba«  (Meroölb  in  ber  Jiirdi  per 

rathen  roorben,  roorin  ba«  bcrrfchaftl.  3mn'  Äupfer  unb  l'cinroantb  geroefen,  avi. 

(betreibt,  Jyleifd)  unb  bergleidicn,  fo  bie  Sauern  felbft  näcbtlidjer  roetl  beftoblen  tnrt 

auff  bie  3olbaten  ausgeben,  besgleidhen  mit  bem  (Heroölb  unb  Ijeimbficben  behaltet* 

befebeben.  I*«  ift  bie  $alfd)s  unb  $o«l)eit  fo  grofi  bet)  ben  fetbftigen  Bauern,  befc 

Sil  bcfd)reiben;  er  fene  aud),  roa«  er  oergraben  gehabt,  um  alle«  fornmen,  bafc  niete 

mehr  Ijabe,  al«  roie  gebe  unb  ftebe.  @«  roolle  aud)  fein  Unbertban  niefit«  mefer  ibw; 

man  gebe  ifym  bann  einen  boppclten  Sof)n.  Seilen  nebft  auberem  aud)  iogar  *v: 

Äelch  genobmen  roorben,  mithin  er  nid)t  celebrrren,  alfo  bittet  um  14  fl.,  umb  ein?r 

faufen  ju  fönnen. 

1638.  Pfarrer  \.  "^olnngen  an  3-  ̂-  °-  3^«  3Btl  oor  etlid)en  tagen  oen  Cbnf: 
(Sanoo  %mt.  2.  C5omo.  mit  2  dtittmeifter  mit  fambt  iljrcn  öeiünbt  alba  nt 

3d)lof?  ba«  Nachtquartier  genol)tueu,  roeilen  im  ̂ ledben  roeber  Autter  nodj  rrl: 

gefunbeu,  aber  ba«  wu  fo  mit  grofjen  Unfoften  in  ba«  3d)lo^  eingebracht  »or>r, 

alle«,  burd)  obige  Steutter  verfüttert,  ̂ n  ©nuangelung  «renn^oltj  fegnt  nicht  düc 

bie  2l)iiren,  fonbern  aud)  bie  nod)  übrigen  trög  unb  Stäber  oerbrennt  roorben. 

1639.  Margaretha  Barbara  ahn  iljren  3ohn  3.  2.  o.  30.  ̂ n  bowaxi 

beifer  gehen  foüe,  bamit  ibme  unb  ihro  ein  roenig  geholfen  wäre,  ̂ eflagt  u4  ̂  

remonftrirt  ihr  silnmttf)  mit  bem  ̂ ufafc,  oft  auf  ̂ l)ren  x>erm  feiig  jornig  u: 

bafi  ihnen  fo  viel  3d)ulbcn  oerlaffen,  ba  er  bod)  fonften  viel  (rinfomen«  gehabt,  c-"- 

fie  eo  gerouft,  bette  fid)  ber  (rrbfdjaft  cl)entcr  uer^et^en  roollcn,  alfo  io  oon  n^' 
cchuloleuthen  gelingt  $u  fet)n.    bittet,  er  möge  ,M)rcn  nid)t  oergeffen. 

1(5311.    Pfarrer  5.  ̂otjingcn  an  ̂ .  2.  v.  31>.    Letten  oerfchiebene  3onma^  :- 

TuuUi  73  ̂ rooialroägen  gehabt,  habe  ben  babei  geroefeuen  Officircn  Sein  geben  trarc: 
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1640.  Pfarrer  j.  «Olingen  an  %  S.  o.  2ß.  Ta  geftero  ein  rtnerfcbaftl. 

;>atent  ein^eloffen,  bafiin  jum  HriegScoften  monatljlirf)  5  fl.  jue  rcidjcn,  fie  aber  nid)t$ 

in  Vermögen,  unb  bamit  ftc  ju  ftauö  bleiben  fönnten,  fo  bitten  bie  llnbert&anen,  ob 

bie  >>crrfct>afft  bie  Reifte  an  bifem  HJionatgelt  tragen  roolle. 

1640.  Pfarrer  5.  Böbingen  an  3-  &  0.  2B.  Sernetymc  mit  ̂ reuben  feine 

Jlnberohinft  umb  bie  tangioebrenbc  Cinöbe  ein  wenig  reparirt  jne  werben.  Ta  eine 

neue  Solbatenocrpflegung  auf  Vjt  JReutter  auSgcfdjricben  unber  s#cbrobung  ber  ̂ reftur, 
hingegen  bie  Unbert^anen  unmöglich  baö  barüber  begehrte  Weib  aufzutreiben,  mitbin 

erü  gcjroungener  roeiS  oon  §auö  laffeu  unb  in  bae  tflenbt  zicljen,  benn  bauen  unb 

hadben  obzuliegen;  als  fragt  fid)  an,  ob  bie  &errfd)aft  mit  Heidmng  eined  ctudb 

Helte  an  bie  öanbt  )u  geljen  oermödjtc,  umb  fid)  beo  $au*  311  bleiben. 

1640.  Pfarrer  3.  Böbingen  an  3.  ii.  0.  2B.  5ßic  bic  21/*  aUborten  gelegene 
liorporalfdjaften  ben  in  ctrol)  liegenten  .^aber  in  ber  ©djeuer,  roaS  fie  nidjt  oerfuttert, 

^an$  oerborben,  Urfadjcn  niemanbt  ben  fcauS  feon  fönnen,  in  bem  9  unberfchicblidjc 

Marlenen  oon  bem  faoferl.  juoor  eingefallen,  baä  <2d)lojjtbor  mit  großer  furi  ein* 

pcüofcen,  barin  gebaufet,  roic  bic  Jpranncn,  bie  3d)roein  niebergefdjoffen  unb  mitge; 

nobmen.  5"  e<ner  balben  Stunb  bernad)  fombt  ein  anbere  parteg,  baä  übrige 

oollcnt  fpolirt,  mitbin  ibm  atleS  nod)  ba$  roenig  feinige  geraubt,  bafi  nickte  mein*  übrig, 

er  aud»  fein  "öett  mebr  unterm  2cib. 

1641.  Pfarrer  3.  ̂Böbingen  au  3-  »•  Sß-  Wegen  ©idjerljeit  unb  SBerbleibung 

ben  £au$  b<»t  c$  bato  ein  fdjledjteä  9lnfcben.  £urd>  bie  ftäte  9?ad)tquartiere  ift  oor= 

hin  alle*  ruinirt  unb  fo  erft  ein  ftarffjeö  Winterquartier  folgen  foHte,  fepnt  bic  2  nod) 

übrige  Unbertbanen,  roctl  fie  nid>t$  mehr  tyaben,  refoloirt,  beifettö  3U  macben,  beforget 

auf  biefen  ftall,  btirfte  e*  meljrern  Xt)eil$  über  bie  «perrfajaft  gelten. 

1641.  8on  3.  fi.  0.  ©.  an  feinen  ©djroigeroatier  SBityelm  ©ajenfb,  oon 

3tauffenberg:  Söie  bco  ifmte  beramb  alles  mit  Äaof.  ©panifdjen  unb  »anrifdjen  Söller 

belegt,  ©eot  bem  neoen  3«br  mus  er  alle  Jyrudjt  3U  feiner  glüdool  geringen  §aus- 

baltung  faufen,  roiffe  fid)  nidjt  bis  jur  (rrnbjettl),  (ba  fie  bod)  roegen  be6  falten 

Detters  nod)  fd)lcd)t  3cigct)  binausbringen. 

1641.  Pfarrer  3.  Böbingen  an  3-  2«  »•  SEB.  3Wi$ratl)et  jum  SWerbau  oon 

Dettingen  Pferb  abjufdiiden,  roeilen  ber  Solbaten  halber  nod)  alle*  unftdjer,  bittet 

benen  Unbertbanen  roieber  mit  roaÄ  auöjubelfen. 

1643.  Pfarrer  3.  Böbingen  an  3«  *>•  SB.:  batte  roieber  ein  ©aloi  ©uarbia 

\u  *ufj  nehmen,  jebod)  nid)t  meb,r  benn  1  fl.  nebft  (Speis  unb  Iranfb,  bie  föoeb  geben 

miiffen.    Tie  31t  ̂iferb  foften  aQ3uoiel  unb  unerfdjroinglid). 

1643.  Pfarrer  3.  Böbingen  an  3-  »•  20- :  roie  ben  30.  2tpril  abermab;i  ein 

oaloi  ©uarbia  befommen,  bem  inu|  geben  roerben  nebft  opeiä  unb  Xranfb  roodjent^ 

lid>  1  Mtl. 

1654.  Tk  Unbertbanen  3U  Unberbob^ingen  an  bie  2Bernauifd)e  S?ormunbtfd)aft : 

?lnfebung  fepbt  ber  9Jörblinger  8d)lad)t  unb  barauf  erfolgtem  Sterben  iljrer  anje^o 

nur  nod)  13,  mitbin  ber  .^erridjaft  bie  ©ütter  anbeimgefallen,  alfo  bitten,  bafj  bic 

feerrfdjaft  nad)  Proportion  biefer  (Mütter  fjalben  an  Kontribution  unb  bergleidjcn  ibnen 

cm  Beofdjufe  3U  tbun. 

1664.  Tie  4  Mauren  unb  10  laglöbner  311  Unberbohingcn  fteHen  oor,  roic 

bafj  fd)on  oor  20  unb  mebr  3«bxcn  bei  ben  Üriegdroefen  bie  2öernauifd)e  Sormunbt^ 

fdjaft  bie  babente  unb  nod)  jebt  mebrent^eilS  ob  liegenbc  3tb>i(ige  unb  Zollgüter 

ibnen  umb  bie  3.  unb  2.  Warb  oerlieben  geroefen,  jewnb  aber  oon  ben  gebauten 
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gelber  bie  3.  Warb  «eben  follteu,  mit  *utt  au*  foldjer  unb  anberen  mehr  erheblichen 

Urfacben  nit  bic  3.  fonbern  bic  4.  Warb  ̂ u  nehmen. 

1677.  iHarimilian  Wottfrieb  an  feinen  Siruber  Äonrab  SBitbelm  o.  Bernau: 

er  mcber  von  Xun*borff,  Böbingen  unb  Tettingen  fester  nicht*  mehr  erhalten  femnte, 

unb  wegen  ber  untrüglichen  Cuartier  fid)  täglich  roeiter  in  bie  Sdjnlben  einiaücn 

muffe;  mit  ben  SBinterquartier  unb  $urd)jug  toere  er  enblich  }u  öohingen  noch  tociil 

baoon  fommen,  fene  aber  ein  Lieutenant  von  £uneoalt  mit  130  ̂ fcTb  burdigriogen 

unb  ben  gledben  üoüenb«  ruinirt. 

1677.  Äonrab  &Ulb.  an  feinen  «ruber  Warimilian  (Hottfrieb  o.  Bernau  : 

teilen  mau  fo  barbt  mit  ben  Stauben  umbgebe,  unb  e*  mit  ben  Hönig  cm  folco 

übleä  9lu*feben,  alö  rathet,  too  ebenber  je  beffer,  fein  sBeib  unb  Äinb  famb  beferen* 
3ad)en  nadjer  Ulm  w  fuhren. 

168D.  3luf  Uthleben  SNajimil.  ©ottfrieb*  o.  Bernau  fuppliciret  ber  alte  3diuli 

heifc  ju  Böbingen  an  bie  3tarmunbtfdwft  Äonrab  50ilb.  o.  VB>.  umb  eine  ̂ ruebt  unb 

ftohbefolbung  wegen  bef  fd)on  längft  bcfchtvchrlicb  auf  fid)  gehabten  Sduiltbeifcen 

Slmbt  unter  $>orftclIung,  roie  er  gleidjiPo()lcn  ben  bem  gemeinen  5l°dbcn  llnterbohingeu 

faft  bie  ganbe  Qcitl)  feine*  Leben*  fo«ool)l  im  lebigen  3tanb  neben  feinen  bamahlcn 

nod)  im  i'eben  geroefenen  (ritern  in  porig  geroeften  leibigen  CrtnfaÜ  unb  30jährigen 

grunboerberblichen  .Hrieg*rocfen,  ba  bann  jumaplen  nicht  mehr  al$  noch  3  Aufhaltungen 

zugegen  geroefen  unb  jebermann  pon  \?an*  unb  frof  gebogen,  mie  aber  einig  unb  aüetn 

nod)  im  Rieden  nerblibcn,  benfelben  pon  Jeur  unb  «ranb  errettet  unb  urteilen  au* 

höd)fter  Slnnuthen.  un*  mit  lauter  unnatürlimcn  3peifen  uon  f.  o.  .v>unb=,  Hauen-  unb 

iHojjfleifd)  fdttigeu  unb  fümmerlid)  erhalten  muffen.  £a  id)  bau  ganbe  ̂ ahr  lang  ber- 

geftalten  bei  geb.  meinen  irltern  feel.  im  (ilcnb  mid)  aufgehalten,  mehrmaleu  au* 

Langel  beä  3UÖ$  unD  her  Leuth  ber  bamahlen  Wn.  £>crricbaft  tocnl.  So.  Wcorg  Vitb 

roig  o.  ©eman  Lobfcel.  Slngebenfcnä  an  bem  ̂ flug  frobnroci*'  gebogen  unb 
baburch  ben  9(tfbcrbau  oerrichtet,  aud)  über  ba*  äße*  mie  unocrfefjen*  eine  eingefallene 

.rtricg*partbei  auf  eine  ;Seith  an  bem  fteinernen  Wcroölb  bc*  fterrfcbaftl.  Unterbobmgcr 

3d)lo»j  upo  eiferne  Sbürcn  mit  großen  (bemalt  aufgefpringet,  bic  barin  bcfinblith 

geroefenc  briefl.  Tofumenten  barau*  genohmen  unb  hin  unb  roieber  auf  bem  Sdilotv 

plafc  unb  &au$chreu  bi*trahirt  unb  «rftreuet  roorben,  haben  mir  unö  pon  Mtrcncn, 

al*  bem  näd)ftgelcgcncn  roürttemb.  Staitlcin,  al*  umbin  mir  geflohen  geroefen,  rober 

nadi  Unterbohingen  begeben,  foldie  bi*trnbirte  Schriften  mit  Leib-  unb  Lebensgefahr 

ben  nad)tlid)er  "Ii>eil  jufammen  geglaubt  unb  in  2  meinen  Xruben  mit  4  beipannte 

Cd)fen  auf  einem  iilagen  gleichfalls  bei  eitler  *)fad)t  nad)  Rotenburg  am  fteccar  bem 
bawmahlen  nod)  lebenben  \>.  ̂ r.  5öagner  überbracht  unb  baburd)  falotrt,  ju  gefchroeignt, 

10a*  id»  hernadi  auf  meine  halb  barauf  erfolgte  «eheurathung  bep  bem  mihr  gn.  auf: 

getragne  unb  biehero  abgehabtem  beicbroehrlicben  hepligen  "^flcgambt  au*geftanöen, 

nl*  beffen  Antraben  unb  einfünften  oicl  unb  lange  AN>aljr  in  Steden,  ja  allerbing* 
völligen  Abgang  geratben,  nunmehr  aber  burd)  meinen  unerbroffenen  Jlein,  Wübc  unb 

Arbeit  reicher  gröntenteil*  in  Wang  unb  *u  9(ed)t  gebrad)t,  aud)  über  baf  nodieinmabl, 

aW  2  Pollige  Armeen  por  Mird)eu  gelegen,  unb  alle*  in  $ranb  geftedt.  burch  memo 

Sorgfalt  ber  gierten  por  ̂ eur  unb  «ranb  ficher  erhalten  roerbten.  ,\*  unb  Me 

ineinige  un*  aud)  je  unb  alltpegen,  jebod)  ohne  un^eitigen  JHuhm  ju  melben,  in  C^e- 

hottcu  unb  Üerbotten  bergeftalten  bezeugt  unb  erroiefen,  mie  gehorf.  Unberthanen  gegen 

.Mjrcr  gn.  \>errid)üft  ̂ u  thun  Pflichten  halten  gebührt,  mit  Stillfcbmeigen  anje^o  über 

geljenb,  bamit  (Sm.  .vochmürb.  gn.  id)  nit  ̂ it  lang  mit  roeitlauffigen  Sortten  perbric^lich 

aufhalte,  um*  id)  nod)  iveitere*  in  biefen  lebten  fahren  hcro  in  obgctoefiten  Mrieg*^ 
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luefcn  unb  ̂ urcojugen,  Siafttägen,  iNorfpatMen,  SBinterquartierung,  Kontributionen  uub 

anbcren  Hriegäbefajrocljrlidjfeiten  vor  Veib  unb  i'cbcnegefatyr  mand)dmal)(  audj  über-- 

bäuffte  s2d)läg  unb  Streif  erlitten  unb  gebutbet,  bagegen  aber  niemabjen  eine  einige 

lrra.ofclid)feit  von  bcm  gemeinen  Jvlecfcn  bte  bato  genommen,  nod)  empfangen,  fonbern  uieU 

mehr  an  ctatt  berfelbcn,  bei  feinen  fjerbet)  nafyenben  ?Uter  faft  oon  ber  gefambten  ̂ Bürger« 

fdjaft,  alten  unb  jungen,  großen  unb  fleinen  oerljötjnt  unb  oerladjt  roorben,  alfo  baft 

biefelbe  gegen  mifjr  in  alten  Webotten  unb  SJerbotten  ganj  nnberfpänftig,  uugeborfam 

mit»  Ijartnätfig  erjeigen  unb  in  alten  3tütfen  mutytotUta,  raiberfefren. 
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9rebou>*28cbc(.  .£iftorifrf)e  92ang*  uttb  Stamittltftc  bc$  btntfacn  $cmf. 

Gearbeitet  von  (5L  v.  Sreboro,  Generalmajor  3.  £.  ̂ erlaa  ?u 

3iii0itft  ©djerl,  Berlin. 

3>a>3  foeben  erfa)ieuene  tüerf,  bearbeitet  r»on  Generalmajor  j.      p.  vw.;: 

1897  ff.  ftommanbeur  be*  Dragonerregiments  Königin   Clga,  mit  einer  Sah 

Mitarbeitern  für  einzelne  3lb)d?nittc  oerbient  bas  ̂ ntcreffe  aller  Oieidjidjtefrrjr.^  " 

fyernorragenbem  SMafje.   iro  gibt  in  (Sntwitflungäffijjen  über  fämtlidje  .Hontiiw"  ■  • 

heutigen  beutfdjeu  £>eereo  foroic  ber  früheren  Ijannooerfctjen  nnb  furbefftieben  Sinu. 

umfaffenbeö  Wlb  ber  bemfetjen  Militärorganiiation  nnb  bic  jWöglicbfeit  ui  raten«''-:" 

Nergleictycn,  j.      über  ben  Übergang  oon  ber  $anbeäauftroat)l      ftebenben  ?tr..r.  " 

ben  einzelnen  Territorien  in  älterer  ̂ eit,  über  bie  aamätjlicbe  fterauebilbunct  :L- 

meinen  xiöet)rpflid»t  in  neuerer  3cit.   »ei  Württemberg  fallen  namcntlicb  bie  mv: 

orbentlidien  mtlitftrifrticn  sXnftrengungen,  bie  unter  flöntg  Jriebrid)  gemacb:  pstn" 
auf.    £ie  3tammliften  nid)t  nur  ber  einzelnen  Regimenter,  fonbern  audj  ber 

»cljörben  u.  f.  w.  werben  bem  (Genealogen  oon  ©ert  fein.    ;\n  ben  Angaben 

Heföidjte  aller  einzelnen  Regimenter  erhalten  mir  eine  gefamtbeutfebe  .«ric^j^  " 
im  3(u*jug  uon  mannigfachem  ̂ ntereffe. 

»efonberß  banfeneroert  erfa)eint,  bafe  für  ben  geringen  ̂ rei«3  uon  50  i:; 

berljefte  armeeforpeioeiie  bergeftellt  werben  foHen.  ?■  - 
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IDürttfinlifriiifdif  Oiffdjiditülitfratur  tum  m\\u  1904. 

(#it  «adjträgen  aas  1901,  1902  unb  1903.) 

Altertümer,  ^adt,  ,"yunbduonif  oom  ̂ abre  1903.  ̂ unbberidüe  au*  cdnoaben 

11,  1—6.  —  ltrgefd)id)tltd)e  «Srabfteinc  16,  21 --22.  ,yr.  Sautter,  Urgefdüdü 

liebe  Hrabfteine.  ebenbaf.  £.  351—355.  31.  .i>ebinger,  Tic  Viguricr,  Jyunb 

beridite  au*  3dnoaben  11,  3.  74-  86.  W.  Weftle,  Junbe  antifer  SHtinjen 

im  Mönigreid)  Württemberg.  XI.  Wndürag.  fambberidjte  au*  cdm»aben  11,  74 

-  (H.  cirt,  8«  ben  iBenefijiarierfteincn.  (rbenbaj.  62  -64.  —  31.  3d)lij,  Tie 

alemannifdicn  Hrabfclber  be*  3d»oabenlanbe*  in  ihrer  Stellung  utr  germaniidieu 

Hunftiibung  be*  frühen  Mittelalter*,    (rbenbaf.  21-62. 

üefdndUc  be*  roflrtt.  Jürftenfjaufe*.  Jb.  cdjön,  erjbenogin  Medüilb  o. 

Cfterrcicf).  Neutlinger  (sicfd>. Wlcttter  15,  1—10,  33-40,  65—87.  -  <^.t  (tteicf, 

(3efd)en!e  an  Cberharb  Im  SJart  nach  ber  .öeimfebr  oon  feiner  tyilgerfafyrt.  Tiöcef.= 

Srrfüo  oon  3dnoaben  22,  63—64.  —  21.  v.,  l'anbgraf  Philipp  oon  Reffen  uwb 

verjag  lUrid)  oon  Württemberg,  ihr  ̂ rcunbfdjaftöoerljältni*  jueinanber.  Sief. 

Beilage  beä  3taat*anjeiger*  289 — 293.  —  W.,  £erjog  Ulrid)*  Jyelbjug  gegen  bie 

ty'alj.  9?eue*  lagblatt  v)Jr.  130,  9.  —  Cr.  odjneiber,  War  verjog  Ulrid)  in  ber 

i'lebelböble?  8d)toäb.  Mronif  s)lr.  158,  5.  —  (Sngel,  verjog  Ulridi  in  ber  Bebels 

höhle?  (rbenbaf.  9Jr.  164,  7.  —  (S.S.,  verjag  Ulridi*  Aufenthalt  in  ber  Giebel- 

fjöhle.  (rbenbaf.  9ir.  537,  6.  —  Verjogin  (Eleonore  oon  Württemberg  föattin  be* 

Vanbgrafen  Heorg  oon  veffen.  3dnudb.  hierfür  }Jr.  552,  1.  —  Mr.,  Tie  erfte 

Verleihung  be*  euglifcben  vofenbanborben**  in  Stuttgart.  Wette*  Jagblatt  Dir.  112, 

10.  —  Ä,  &  flbam,  Tie  laufe  be*  verjag*  >b.  ,yriebrid)  oon  Württemberg  im 

xN>abre  1582.  $ef.  Beilage  be*  3taat*anjeiger*  S.  134-137.  —  venogiu  3n= 

biüc  (rlifabetl)  oon  cadjfen,  geb.  verjogtn  oon  Württemberg,  Pachter  verbog  ,"vriet> 
rieb*.  Sd)ioäb.  hierfür  9fr.  245,  1.  —  3pat»enerlafe  (oon  venog  (Sberbarb  Vub* 

loig,  15.  September  1732 1.  cdnoäb.  Mronif  Kr.  280,  5.  —  &  SR.  0.  3dno., 

Jiod)  einmal  ber  vunb  be*  verjag*  Marl  9Ueranber.  Weite*  lagblart  Wr.  77, 10.  — 

(r.  3rfmeiber  unb  ,y.  Wiutterliu,  .verjag  Marl  (fugen  oon  Württemberg  unb  feine 

■)  Ta  e*  bem  Werfaffer  nid)t  möglidi,  bie  iärntlühen,  in  vofalblattern  erfdpeilteit* 

>en  j(ufjä$e  ju  fammeln,  fo  erfudjt  er  bie  ̂ erfaffer  oon  foldieu  um  ̂ ufenbung  bei 

etreffenben  Stummem  an  feine  Äbreffe  Wecfarfrrafie  46  parterre. 

^ufammengeftellt  oon  21).  cdionM. 

I.  ̂ Ulgomcine  SanDcögcf c^id)tc. 
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4f>n 
Württembcrgifdjc 

Seit.  3.  u.  4.  .öeft.  Stuttgart,  ̂ aul  }ieff  (Marl  Büdjle),  (r.  3a)umiger»ft)  uni> 

vv  iKerfle,  ̂ nftruftion  be»  Wrofrfürftcn  Baul  ̂ etroroitfdi  für  bie  Wro&fürmn 

Ataxia  ̂ eobrotona  <1776».  Bei.  Beilage  be»  3taat»anteigere  171  —  179.  ~ 

tB.i  (Be)cf,  l*ine  Münftlcrin  au»  bem  roürtt.  ftürnenbauje  iMaifcrin  3Xaria  a«odo 

ronma  von  rKiifclanb).  £iocei.  Mrcbio  oon  Srfjioaben  22,  64.  —  )Äu»  Briefen 

.Honig  Wilhelm«  I.  uon  Württemberg,  3taat»an$etger  für  Württemberg  1233  biö 

1234.  —  a.  ;MrooIf.  (*ugen  ftriebr.  Muri  Baul  i'ubroig,  fcerjog  oon  Württem- 

berg, faiferl.  ruif.  Wcneral.  XUgcm.  beutfaV  Biographie  437—448.  —  >  U., 

Margaretha  Sofia  ftenogin  oon  Württemberg,  ^lluftr.  3c**«nS  ^13,  373, 

Tie  Worte  4,  1626.  —  (Hrl,  3um  lobe  ber  Brinjeffin  T>ob.  (Heorg  oon  3adn*en 
itrrinnerung  an  .verjogin  SiboUa  ßlifabetb,  Jooster  $erjog  tfriebrirf»*).  $ti 

Beilage  be»  3taat»anMMger»  225 — 226.  —  Brin^effm  iVarta  Iberefta  von  3adrien 

geb.  .t>enogtn  oon  Württemberg.  Sfeue»  lagblatt  3tr.  119,  2.  —  V.,  Slue  bem 

Veben  ber  oerftorbenen  Brin$eifin  ?>ob.  Weorg  oon  3ad)ien.   (Sbenba  Wr.  121, 1. 

BrinwTtn  Rubella  oon  «adrien.  Wiener  Slbenbpoft  3ir.  118,  2.  —  Briefe 

veuau«  an  (Mraf  Slleranber  oon  Württemberg.  3rtroäb.  Mronif  Wr.  291,  9.  — 

venau  unb  (Hraf  SUeranber.  (rbenbaf.  ̂ *r.  235,  5.  —  S.  Mraufc,  .v>  er  mann 

Berubarb  Weorg,  Brün  oon  catbien-WeimarsCrifenad).  Biogr.  ̂ abrb.  unb  beutjeber 

flefrolog  6,  79  -81,  Wartenlaube  1901  flr.  37,  2.  Betlage;  ba»  Buch  für  SUc 

1902,  fteft  3;  bie  Worte  3,  1556,  1558,  1561;  ».  o.  W.,  3üuftr.  Rettung  117, 

33t*,  342.  —  (rrbgrofeberjogin  Mouline  oon  3articnsWcimar.  3rtroäb.  Mronif 

)ir.  227,  5;  3taat»anjeiger  für  Württemberg  785;  ̂ teue*  lagblatt  Sir.  114  unb 

117,  je  3.  3;  Äefule  o.  3trabiot$,  $er  beutfa)e  öerolb  3.  111 — 112.  Wiener 

Leitung  3ir.  113,  3.  —  Urin}  2Rar  ju  3rtaumburg;2ippe.  etaatean^etger  für 

Württemberg  539 ;  3rtroäb.  Mronif  Wx.  152,  5. 

:Hbel»  =  unb  Wappcnfunbe.  lieber,  Bürgerl.  SJartfommen  Marls  be»  üko&en 

in  Württemberg.  Bef.  Beilage  be*.  Staateanjeiger*  264-267.  —  Terf.,  Ter 

Bater  ber  Mbnigin  üilbegarb.  Württ.  Bjb-  für  i'anbe»gefrt.  230—232.  — 
Ib.  3rtbn,  Tie  im  „Beneirtnu»,  roa«  ftrt  oon  «belirten  ©efrtlerttern  in  unb 

außerhalb  Ulm  oerbeirathet  bat"  (tfanbfrtr.  ber  3iabtbibltotbef  in  Ulm)  oorfommen^ 
ben  heiraten  mit  Cfterreirtcrn.  Äonatäbl.  ber  f.  f.  \}cxalo.  @ef.  Stbler  5,  293 

bi»  294.  —  W.  3epler,  Ter  abgeftorbene  mürtt.  Äbel.  3iebmaö>er*  grofe« 

iiiigem.  Wappenbnrt.  Dürnberg.  Bauer  unb  3tafpe  ((r.  Mütter).  &eft  8.  — 

,*vrb.  a-  oon  Wai^erg-Srtodingen,  Tie  Sltneirten  ber  lurniergcfeUfrtaften.  Ter 
beutirte  >>erolb  61—67.  —  £erf.  l^in  Bondilag  für  ein  neue*  roürtt.  Waopen. 

Wurtt.  Bib.  für  i'aiibc*flefdjicbte  13,  215-229. 

Bol  itifdie  (Mef  cbidjte.  Ta«  Mönigreicb  Wurttcmbcr«.  erfter  Banb.  3ruttaan. 

W.  Moblbammer.  —  a.  vnuffer,  Bilöcr  au*  ber  roürtt.  (Mefdjicbte.  Clingen. 

.N\.  a.  3itreibcr.  —  vaug,  ric  üntuucflung  Der  Beoölferung  in  Württemberg  un^ 

•Württemberg»  Mreiien,  Cberamt»beürien  unb  ctabten  im  iraufe  be»  19.  ;\abr= 

hnnbert».  Beitrage  jnr  oiefditcbte  ber  Beoölferung  in  JeutfAlanb  feit  bem 

rang  be»  Ii»,  oahrbunben»  7.  —  ̂ .  3tein,  ̂ ie  ̂ uben  ber  fdjroab.  3iei*r= 

üabte  im  Zeitalter  Mai»cr  3tgtnunb»  1410 — 1430.  Ubilof.  Giriert.  Bei  Im  19i.>3. 

—  Chi",  Württemberg  mit  >>ab»burg  am  Ausgang  be»  Littel  alter».  3dm?ar. 

Hicittf  :'ir.  509,  9.  —  a.  ̂ oiteler,  3v1ueiben  oom  Wormfer  5leid>*tag  1544/45. 

•Weittlinaer  (^i-»\1ndif.»l Gatter  15,  10—13.  —  C.  3*.,  (fnglifcbnoürtlember^ifde 

Bev.ohiMMcn  in  fniberer  ,-Jat  I.V. »2— HM.  -Jieue»  lagblart  *r.  29,  1.  —  $ii 

■Iii ^0'.-»\:Minigv.u,,Mii.-i'.:e.    3dm«ab.  Mronif  :>ir.  315.  9-10:  ^.  ̂ artmann. 

r 
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i>ov  100  ̂ a^ren.   «efonbere  ̂ Beilage  be*  Staataanjeiger*  321-329.  —  Joeffel 

meucr,  Sdnoäb.  Weltbürgertum  oor  100  Saferen.    Sdnoäb.  ttronif  Nr.  43,  7—8. 

irrn.  oon  Stetten*$ud)enbadi,  (gnbc  bcr  SKcic^drittcrfcfKift.  ̂ Jreufi.  JMrbüdjer  1903, 

Septemberfjeft. —  ©ine  ftänbifdje  Älagefdmft  oon  1815.  Sdnoäb.  Äronif  Nr.  255,  9. 

—  #ea\  Sdnoäb.  ̂ lüd)tlinge  oon  1848/49  in  bei  Sdnoetj.  Sonntagsbeilage 

,11m  beutfdjen  «olfsblatt  Nr.  37.  —  3Hittnad)t  über  $i$martf.  Sdjroäb.  Äronif 

Nr.  342,  5.  —  Jtl).  oon  STOitinadjt,  Erinnerungen  an  3titmartf.  Stuttgart, 

o.  ft.  (Sotta. 

Anhang.  (3.  koffert,  Jopograobiicbee.  Wtirtt.  SJjb,.  für  i.'anbedgefdndjte  13,  338 

bi$  340.  —  ©.  Sdjübelin,  «erbiente  Männer.  «lätter  bee  iajroäb.  Sllboereino 

16,  391  -  395. 

Mneq*gefd)id)te.  Sluä  ber  $e\t  beS  Stäbtefrieg*.  Ulmer  Sonntagsblatt  54  bi* 

55,  58-59,  62-64,  66-67,  70-72,  74-76,  78-80,  82-83,  86-87,  90-91, 

94-95.  —  3Kb.,  Sdnoäb.  Artillerie  oor  400  ?>af>ren.  Sdnoäb.  Mronif  Nr.  244, 5. 

.Hamann,  Nürnberger  Natarorrefponbenjen  jur  (#efd)icbtc  bes  murrt.  Jtrieg* 

1519,  namentlid)  (S^riftopf)  fttirer*  Tenftoürbigfeiten  über  ben  weiten  $unbc«; 

felbwg  gegen  6er*og  Ulrid).  Württ.  Nfo.  für  l'anbeögcfd)id)te  13,  233-270.  - 

HS  i)tef)ring,  5(u«  ben  ̂ ranjofenfriegen  1688—97.  *ef.  Beilage  be$  Staate 

anjeiger*  57—62.  —  V.  ftrfi.  oon  Stetten^udjenbad),  Nefrutenmerbungen  im  reid)*; 

rttterfdjaftlidjen  ©ebiet  im  18.  ;\abrnunbert.  Wetyefi  jum  SHilitär.  Wodjenblatt 

1903  X.  —  Serauer,  £a$  Öefedjt  um  bie  Sdnoabcnfdmnje  auf  bem  StofcbühJ. 

3Cn*  bem  Sdjroarjioalb  7,  248—249.  —  SJöfjcr,  Tie  Sdjanjen  auf  bem  Kniebis. 

Wonatäblatt  bes  bab.  Sdnoarjroalboereinö  1902.  —  31.  V.,  3um  U-  'tf*bruar 
oor  90  fahren,  lag  ber  Eroberung  ber  franjöf.  Jeftung  Send  im  $ab,re  1814 

Mirdj  mürtt.  Gruppen.  %ui  ben  papieren  bee  f  ©eneralä  Marl  o.  SRartenö. 

$cf.  Beilage  beö  Staawanjcigerä  26—28.  —  #rbfdnoeiler.  Sdjroäb.  Äro= 

nif  Nr.  116,  5.  —  N.,  Die  Nefognoäjierung  gegen  bie  ̂ ogefenfefte  Stoltenberg 

am  8.  Auguft  1870.  Sdnoäb.  äronif  Nr.  863,  9—10.  —  o.  Tuoernoo,  Tie 

Teilnahme  ber  Wtirttemberger  an  ber  Sd)lad)t  bei  WörtI).  Staatdanjeiger  für 

Württemberg  583—584.  —  9lu«  Hauptmann  ®anfers  *elb*ugöbriefen.  Sdnoäb. 

Xromf  Nr.  470,  9.  —  M.  «öfcel,  Sdnoäb.  Selbpoftbricfe  au«  Sübioeftafrifa. 

Scbroäb.  SHerfur  Nr.  578,  1. 

vi Ii  r  d)  e  n g e f  <f> i d)  t e.  .  SJrebm,  3ur  Öefd)id>te  ber  Monftanjer  Tiöcefanfonoben  nm> 

renb  be*  Mittelalter«.  Tiöcef.Krdjio  oon  Sdnoaben  22,  17-32,  44—48,  93-96, 

141—144.  —  0.  Mehring,  Tie  alten  urfprünglidjen  ttirdjenpatrone.  Württ.  «jb. 

für  *anbe*gefd>icbte  13,  341-344 ;  Heiter,  2tuö  ber  Welt  ber  keiligen  (St.  (Mal. 

liue=,  St.  Ottmar©;,  St.  OJeorgfirdjen  in  Württemberg).  Tiöcepilrdiio  oon  Sdnon- 

ben  22,  72—76,  152—155.  —  Sägmüller,  Taä  pl)ilof.  tf>eol.  Stubium  innerhalb 

ber  id>roäbifdien$enebiftinerfongregation  im  16.  unb  17.  ̂ ab,rl)unbert.  Ibeol.  Cuar^ 

talfdir.  86, 2  a,  161—207.  —  ̂ .  (^Be)d,  Mümmerni«toallfal)rten  u.  f.  ro.  in  Sdiroabcn. 

Ttöce).9lrd)io  oon  Sdjioaben  22, 188—192.  —  Xi).  Sd)Ön,  ̂ cMebungcniLUirttemberge 

•uim  beutfdjen  Crben  in  Dftpreufien.  Tibcef.9lrd)io  22, 38  Mo  43, 65— 72, 126—128, 

134—141,  155—160,  177—183.  —  (M.  koffert,  Mleine  Beiträge  wx  Wefdjiditc 

ber  Deformation  in  Württemberg.  Blätter  für  mürtt.  .Hirdjengcfd).  N.     8, 144 — 180. 

—  ©ruft,  Württemberg  unb  bie  JHeformation,  Nr.  120,  5.  —  £l\  Ncftle,  ©ine 

iduoäbifdje  Streitfdjrift  für  Vittfjero  "öibcl.    Blätter  für  mürtt.  Atrdjengefdi.  N.  ̂ . 

65—73.  —  (Günter,  Württemberg  unb  bao  Meüituticmscbtft  oon  1629.  Sduoab. 

.Hronif  Nr.  594,  5.  —  W.  koffert,  Tic  Viebectätigfeit  ber  eoangelifa>en  Mtrdje 



4.V2 Württembcrgiidie 

iMrttcmberg«  für  Cfterrcidi  bi«  1659.  ̂ abrb.  bcr  (^efellid).  für  t^oidiidirt-  i>e* 

liroteftanti«mu«  in  tfterreid)  25,  375—391.  —  Multurbilber  au«  bcn  Jagen  t'e* 

.Uircbrnfonventö.  SJjl».  be«  ̂ abcrgäuoereiu«  49—54.  —  3.  Kaller,  Tic  Mirdien* 

foUcÜcn  bcr  eoang.  l'aubeäfirdjc  iUürttemberg«.  Matter  für  ipürtt.  Mirdjenaeiä. 

M.  8,  97—124.  —  Iriue  MirdKitfoUerte  com  >brc  1738.  2lu«  bcm  3dm>an= 

malb  12,  8—9.  Monis,  3ur  (-Mangbudifragc.  (Spang.  Mirdicnblätter  65,  '245 

bi«  251,  259—259,  265—257.  —  *r.  Holter,  Unfer  (Hefangbudi.  Irbenönr.  tö, 

41—42.  —  fl.  (^üntljcr,  linier  ipürtt.  Wcfangbud)  poin  3tanbpunft  bcr  neuen 

(•Hcfangbud-ibeioegung.  Waiblingen,  Verlag  be«  eoang.  Mirdiengeiangocrein*'.  — 

:H.  2'tofer,  2lud>  ein  fdnoäb.  ̂ farrerleben.  5.  .v>eft.  3tuttgart.  3elbm»erliM.  — 

21.  v.,  ipürtt.  Ihcologen  im  2lu«Ianbe  von  bcr  :Wefc<nuation«$eit  bi«  um;  ̂ tman^ 

be«  19.  ;>al)rbunbcrt«.  (roaug.  .Uircbenblätter  65,  129—132;  "Diagtuerbud)  33.  irrige. 

—  Württemberg  unb  bie  ̂ f"it™-  3dm>ab.  .Uronif  2ir.  237.  5—6.  - 

2t.  SKarquarbt,  ̂ efuiten  unb  Kongregationen  in  Württemberg,  ebenbaf.  :Wr.  152, 

9.  —  Wittidien,  3u  beu  2Jcrbanblungcn  Württemberg«  jn  bor  Murie  im  ;>Jbre 

1808.  Duellen  unb  ̂ orfdjungen  au«  italien.  2lrd)ioen  6,  379—382.  —  {¥.< 

$ur  Safularifation  in  Württemberg.  Tiöcei.2irdiio  oon  3d>roabcn  22,  64.  — 

21.  (M.  ̂ fr.,  liin  lOOjäbriger  bifdiöflid-ier  (frln^,  betreffenb  bie  2lbbaltung  von  vetchen: 

ruebigten.  "Bei.  Beilage  be«  3taat«an$eigerr  159—160.  —  £ert\,  Irin  limibertJ 
jähriger  bijdibflidier  Irrlafc,  betreffenb  ben  Ttjdüttel  ber  Heittlidjen.  krbenbai. 

319—320.  —  21.  Weber,  £ie  fatljol.  unb  eoang.  Weiftlidjfeit  Württcmr-era*. 

.vHaocn«bttrg,  ,"vr.  2Uber.  —  ,\.  i*errcr,  Die  3tcUung  ber  ."öerrnbuter  in  Württem- 
berg im  Stnfang  be«  19.  ,\abrhunbert«.  Blätter  für  mürtt.  Äird>engcfdi.  2i.  Jx-  S 

1-  25,  125—143;  21.  Limmer,  Enthüllungen  über  bie  Hormonen  atnb  iure 

Tatiflfeit  in  Württemberg».  .Hircblid)cr  feiger  13,  45-46.  -  21.  Vanbcnbeiacr. 

irnang.  Vcben«bilber.  Vcir»,ig,  2(.  Jeicficrt  <W.  23öbmei.  —  2-Utd,  Wurtt. 

2!ätcr,  Mtnb  m  unb  IV.  Kairoer  2jerlag«ocrein. 

i  duiltoefcn.  3K.  ir.  Trainer,  Württemberg«  vebranftalteu  unb  vebrer.  4.  &uf.. 

•öeilbronn.  21.  3dicurlcn.  —  Öunbert,  £a«  roürtt.  $olföfdjulK>cicn  unter  ̂ em 

iriuflufi  ber  2lufflarung  1792—1816.  2ieue  Marter  au«  3übbeuticblanr»  1,37 

bi«  58.  —  Einige«  au«  ber  Nefdüdite  unb  ber  2(rbeit  be«  herein«  eoang.  x  obrer 

in  2iUirttembcrg.  ver/rerbote  78  -80.  —  2er  Mampf  um  bie  2>otf«idmle.  ein 

Wurf-  unb  2lu«bli(!  oon  einem  roürtt.  3djulmann.    Stuttgart,  :M.  vu^,  19«tt. 

21  n  hang,  (belehrte  2-*  i  l  b  u  n  g.  (r.  cdjnciber,  (rinc  Deputation  fur  mürtt.  vaiwer 

gefdiidite.  2tfurtt.  2Mb.  u«r  i'anbe«gefd)id)te  13,  1-10  <cdm>äb.  Mronif  2ir.  38. 5i: 

:H.  Mraufc,  Jatigfeit  ber  mürtt.  .Hommiifion  für  *ranbe«geidud)te.  ,"vranff.  ,^eituna 
2ir.  270,  4.  Worgenblatt.  —  o.  Mlun^inger,  Tic  faiferl.  leopolbmifd»-farolmti*; 

bcutfdie  2lfabemie  bcr  2.'amnoiiienntafteu  unb  ber  2lnteit  ber  Wümemhergcr  an 
ihr.  2W.  2*eiliige  be«  ctaat«anjciger«  3.  257 — 264:  Wiefel.  ,S»r  ̂ vuiv- 

bung«geid>iduc  ber  M.  vanbc«bibliotl»cf.     2i:ürtt.  für  Vanbe«gefd)id>:e  IS, 

140-167. 

>>  u  1 1  Ii  v  g  e  >  clmtn  e.  ̂ i.»  ?er  veinpnit».  3dm»ab.  .Hronif  2ir.  44,  5.  2u,vrlf. 

'Ji;nrttemtiergi,'die«  «m«  einer  tMila'tinareiie  r»on  16< >2.  Wurtt.  2»jb.  für  varü>e-> 

«V'idiulite  13,  111.  -  irngel,  emc  2,oauberfahrt  burdi  bie  3djroabcualb  i>or  11*2 

.\ahren.  'Matter  be«  cdurab.  2llt'oerein«  16,  1S7— 196.  —  (rrb,  Der  Wancrwca 

burd)  2t'uvtiemlHTg  ror  liM  ̂ n'-ren.  3duoab.  Mronif  )lx.  383,  5.  —  v.  varnti. 

rie  i-.:nbi»o«i  in  2'Jurtiemberg.  2i-unt.  ,\^brb.  für  3tattftif  unb  *$rar.be«f:iiire 

VM\\.        V  \        rf.  2l:-e:-ol.v.iee  in  C tv-.MMimt>en.    ?ic>cei.2lrdno  oen  3 dummen 
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22,  113—121.  —  &>*  Äeftle,  Men)d)euopfcr  in  alter  ̂ eit.  Sdnodb.  Merfur 

Ät,  199,  1.  —  SJoljnenberger,  Mitteilungen  über  oolf*tümlid)e  Überlieferungen  in 

Württemberg.  Statt  Jabrb.  für  3tatiftif  uub  Vanbeofunbe.  >>eft  I.  -  -  ̂ our- 

bau,  (sin  Maibraud)  auf  ber  9llb.  Blätter  bes  3d)iodb.  ftlboereins  16,  185—188. 

Weiberfeft  ber  Tonnen  ?een  (öona  Teaj,  ein  alter  $raud).  —  Kltä  bem  3dnuar\- 

lüalb  100.  —  V.  ftertlcin,  3teinf  reine.  Gbenbaf.  202—205,  224—227.  — 

(Wiefel,  epicle  in  Slltioürttemberg.    3duodb.  .Uronif  'Dir.  72  5—6:  9hf.  77,  9 

—  G.  Turft,  Gine  audfterbenbe  >>auoinbuftrie  (Spi&cnflöpueln)  in  ber  9Clb. 

Blätter  be«  fdnuäb.  sJ(lbncreino  16,  9 — 12.  —  Mcuerleber,  £a%  3pitjeuflöppelu 

nidü  im  Musfterben.  Gbenbaf.  97—98.  —  \\  ̂ ifeber,  3dirodb.  Wbrterburii, 

10.  Lieferung.  —  £erfelbe,  über  bie  iduodbifdieu  Munbnrten  uub  ihre  rtcoflrapljiidie 

uub  lerifale  £arftelluug.  ednoäb.  .Uronif  3hr.  201,  6.  —  Gb.  9ieftle,  Gnbenam 

in  Ta.  121  ber  gefd)iditlidien  Siebet  Württemberg*.  Württ.  Vjb.  für  t'anbe* 

geidiicfite  13,  111.  —  9t,  .öiridmucr  als  3dümpnoort.  v.Mu$  bem  3dnoann)alb  7, 

121.  fMt,  vürfdniuer.  —  Xui  bem  Sdnoarjioalb  7,  249—250.  Gtioae  oom 

,Vuifd).    3dnodb.  .Uronif  9tr.  431,  1. 

.Httnftgeftfnajte.  G.  ̂ aulue  uub  G.  (Mrabmann,  .Hunft*  uub  "Jlltertumsbenfmalc  im 

Monigreid)  Württemberg  3,  Sief.  29—30,  42—46.  Stuttgart.  %  Äeff  (®.  8ft$Ie). 

—  51.  3d)lu,  Aränfifd)e  unb  alemannifdie  Muufttätigfeit  im  frühen  Mittelalter  und) 

bem  Veftanb  ber  fdjrodb.  Nrabfclber.  fteilbronn,  Verlag  beä  l)ift.  Vereins  (3epa 

ratabbruef  au«  ber  3^itfd)rift  bee  hift.  Steffin*  Ä>eilbronn).  —  Pfeiffer,  Giu^ 

heimifdje  ©aumeifter  in  Cberfdnoaben  oom  Gnbe  bes  16.  — 18.  ̂ atyrhunbertv. 

TiöeepJircbio  oon  Sdjroaben  22,  1—13,  103.  —  Terf.,  Tic  Vorarlberger  Sau« 

fd)ulc.  Württ.  Vjb.  T«r  Vanbc$gefd)id)te  13,  11—65.  —  Derf.,  Welfdje  Vaumeifter 

in  Cberfdnoaben.  Tiöeef.Slrrfnu  oon  Sdnoaben  22,  97—103.  —  9t  8aa),  9to* 

mauifdie  Reliquieufäftdien  in  Württemberg.    5(rd)io  für  djriftl.  .Hunft  22,  11 — 13. 

—  3«  Wiefel,  2lue  ben  Elften  be*  $tium)ardjioä  (sWlbbauer,  ̂ aumeifter,  Malen, 

lübtnger  Blätter  1,  27.  —  Leiter,  Grgäujnngen  ju  bem  xUrtifel  über  85ne  uub 

\nmb  an  ben  3aframcutf)äusd)en.  5lrd)io  für  djriftl.  .Hunft  22,  77 — 78.  — 

(ihr.  {Hübet,  9Rttlt}ett«  unb  Mcbaillenfunbe ;  neu  bearbeitet  oon  Gbner,  Qefi I.  — 

(vHe)cf,  3dnuäb.  Münjmeifter  im  17.  '^ahrhunbert  £iöccf.5lrdüo  oon  3dnoabeu 

22,  32.  —  Ib.  3d)ön,  Wadürag  ju  ber  Wcfdüdite  beä  Wlocfenguffce  in  ben 

fleicueftäbten.    flrdiio  für  (ftriftl.  .Hunft  22,  34—35. 

Rttfil  unb  Iheater  f.  biogr.  $amttten*  unb  Crtsgefdüdjte. 

l'  i  t  e  t a tu  t  g  e }  dj  i  d)  t  e.  .Hrauf} ,  3d)J0äb.  (Meifteoleben  in  Vergangenheit  unb 

^egemoart.  Teutfdie  Mouatfdirift  oon  Vohmener.  3,  88  ff.  —  M.  2.,  3d?n)äb. 

3olbatenlieber.  3d)iodb.  .Hronif  s)lv.  132,  13.  —  W.,  9llbred)t  Kaller  in  3d)ioa^ 

ben.  Blatter  be*  3dnoäb.  :Hlboereinö  1(5,  238—244.  —  3.  v|kblfi,  ̂ riebrid) 

3tol(jc  unb  Jranffurt  a.  9t  (aud)  über  t>cm\\  Beziehungen  ju  Württemberg i. 

^ranffurt,  neuer  A-ranffurter  Verlag. 

H  e  et)  t  unb  3>e  r  mal  tu  ng.  Wintterlin,  (^efdjiditc  ber  Vel)örbeuorganifation  in 

ii-urttemberg.  I.  i^anb  b'li  jum  Regierungsantritt  Mönig  Wilhelms  I.,  2.  £eil. 

3tuttgart,  W.  ̂ ohlhammer.  —  Maper,  Gin  ."öodu>errat*pro\cft  in  einer  früheren 

ietnodb.  3<eict)sftabt.  Württ.  Vib.  für  l'anbe«gefd)id)te  13,  319—337.  —  9(.  Vtav» 

quart,  3ur  ®cfd)td)tc  beö  .H.  ̂ Irdjioc»  bes  Innern  in  l'ubioigsburg.  Württ.  Sjl). 

für  Vanbe$gejdud)te  13,  113—139.  —  Gruft,  $U  bireften  Staatdftenem 

(Mrafidiaft  Württemberg.    Württ.  ̂ ahrb.  für  Statiftif  unb  L'anbeäfunbe  1904, 
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I.  .v>eft ;  Sftfuoftb.  Aironif  9fr.  98,  5.  —  Wagner,  Tae  UngelD  in  bcn  fdwü. 

3täbten  bi»  *ur  $älfte  bes  14.  ̂ ab.r^unbcrtd.    ftronffurt  a-       <^ebr.  Wnmtr. 

H  e  j  u  n  b  b,  e  i  t *  g  c  f  a)  i  d)  t  e.    XI).  Sdjön,  Tie  (Snrroictlung  bee  Mranfenbaueoeta? 

unb  ber  Mranfenpftege  in  Württemberg.    SNeb.  «orr.^l.  74,  12—13,  21^—217, 

303—304.  367—370,  528-526,  711—713,  776—778,  834—840,  961-962, 

1000—1002,  1040-1041,  1060—1061.  —  Meftlen,  Ta«  aKebijinalroefe» 

Württembergs.   !öef.  Beilage  beö  (StaatöanjeigerS  237—242.  —  n.,  2vt  £n 

nritflnng  ber  Öemeinbefranfenpflegc  in  Württemberg.  Sajroäb.  Hronif  *t.  130, 5. 

—  («e)d,  Ter  fog.  cngltfdje  ednueifc.  3Heb.  ttorr.SU.  74,  1009—101«.  - 

SC.  SKarquart,  «natomifdjer  Unterricfit  im  18.  Satjrlmnbert.  ebenbaf.  74  tfr.  27 

—  Tcrf.,  9Iuffid)t  über  baß  fceilperfonal  im  18.  ̂ a&rfmnbert.  Gbcnbaf.  74. 

903-  904.  —  ($e)tf,  Wibcr  bie  ÄurpfufduMrei.  (rbenbaf.  1903,  £.7jäBn> 

867.  —  9(.  ̂ arqnart,  .HunftauöfteUung  anatomifdjer  Präparate  im  Satire  l«li 

<*benbaf.  74  9tr.  38.  —  2H.,  Tie  Cholera  oor  50  3af>ren  in  Württemberg.  *«r* 

Tagblatt  9ir.  235,  1.  —  Württ.  ̂ rjtebua).   3.  «udgabe.  Stuttgart 

Wirtfd)afUgefd)id)te.  3.  Ohefei,  «iermonopol  in  Württemberg  1737.  Seu« 

Xagblatt  Nr.  103,  1.  —  W.  Wibmann,  Öefa)id)te  ber  Weinfälfdmng  in  Surttav 

berg.  Neue*  Tagblatt  9ir.  205,  1—2.  —  Ä.  Walter,  Ter  3Rou.  ein  «citjc 

Aur  3Ufol)olfrage  mit  befonberer  «crüdftcfyttgung  ber  roürtt.  ̂ erbältniffc.  £ic  Mt- 

bolfrage  1,  127—144;  Ömeliu,  ftüdblirf  auf  bie  mürti.  ̂ ferbe^udit.  3tjat«r-= 

jeiger  für  Württemberg  340. 

1?  e  r  e  i  n  ö  n>  e  f  e  n.  (M.  «artljelme,  Chronica  Stutgardiae.  Stuttgart.  Verlag  ic 

Sdjlaraffia. 

2.  DrtSgefdjtd&te. 

^tdjalm.    Ä.  Wiebeleifen,  Ter  Warne  «dmlm,   Alemannia.    9t.  <v.  ö,  141—144.- 

W.,  Ter  Warne  $ld)alm.  Sdnoäb.  Äronil  Wr.  405,  5. 

xUiftaig.    Sdjmib,  Torf  unb  »uro,  «iftaig,  OB.  Sul*.    Blätter  be*  cauoäl?.  S:: 

ucrein*  16,  339—344. 

}(lb.    <(*).)  cirt,  2(u*grabungen  auf  ber  ftfpuäb.  3llb.    Sduoäb.  Mronif  Str.  38,5.  - 

,"y.  lautier,  Weitere  Junbberidite  über  (Mrabb,ügel  auf  ber  9Ub.   Blatter  bt* 
Sdnuäb.  3llbuerein$  16,  373—380.  —  @.  .Hulturgefdjidite  unb  SKonfe  um« 

«iogr.  unb  Jam.ßJefd). 

«Iptreb ad).   At.  SKaud»,  eine  Erinnerung  an  Mlofter  alpir$baa)fd)en  3etten. 

bem  Sdmmruualb  12,  11. 

ttltenfteig.    Mer,  Tie  fterrfdwft  «Itenfteig.  Hue  bem  Sdmmnmalb  12,  6^-71. 

93-96,  115-117. 

$  f  p  e  r  g.   %  @iefel,  ̂ oftoerbinbuttg  $n>ifd)en  Mfperg  unb  Stuttgart  im  TreiBigjäfiwr 

Mriege.    Vubmig^burger  3c^unfl  s^r-  134« 

^  a  t  e  r  *  b  r  o  n  n.    ̂ Jiarrung,  fechte  unb  Crbnungen  §u  Saieröbronn  im  ̂ \abre  1616. 

Hu*  bem  adjnmryottlb  12,  29—33. 

Halingen.    xDi.  Tunrfcr,  Tie  öalinger  Jeueräbrunft  Dom  14.  Januar  1607. 

linger  «ef*.*Iätter  15,  51—54,  87—90. 

^  a  l  ̂  1)  e  i  m.   M emmier,  Rmi  Ser[ud)e  einer  ©egenreformation  in  ber  ©errfdwrt 

beim,  tuäbrenb  beö  Trei^igjabrigen  Mriege.    Blätter  für  roürtt.  ÄrrdbenairA^ 

Ji.  X  8,  25-34. 

^  e  l  i  e  n.  (Hunbermann,  Nömtfdie  «ilbioerfe  an  ber  ̂ elfener  MapeUe.  rvunbbenÄu 

au*  crfiroaben  11,  65—73.   -  Leiter,  Tic  «Über  bee  3obiafue  ober  iterfrn^ 
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4f>:> 

Sie  Alapclte  oon  »elfen.   «rdjio  für  diriftl.  Munft  22,  109—112.  —  Ä.  Sange, 

Sie  romanifdjc  Mopelle  in  »elfen.   Wr.  111,  1—2,  9tr.  112,  1. 

»erg.    6.  £(otter>,  Sie  »orftabt  «erg.    ednoäb.  Mronif  Nr.  185  unb  189,  je 

8.  5 — 6. 

St.  «ernbarbuö  bei  Ömünb.  Ä.,  »ernbarbu^Sßallfabrteu.  Ulmer  »olfebote 

91r.  76—92. 

23 1  anfenb  orn.  2t.  W.  Molb,  'Bann  nnb  oon  toem  mürbe  bie  »urg  «lanfenboru 

erbaut?  »jb.  be«  ̂ abergäuoereinä  12—16;  Steigert,  3"™  »urgnamen  »lanfen; 

born  46—47. 

Staub  euren.  e.  Sdjübelin,  Sa*  JUofter  .Blaubeuren.  »latter  beä  (Sdnoäb.  211b-- 

oereins  16,  126-134,  173—177.  -  «.  »etf,  ein  alte*  *ieb  auf  ba*  «lautat 

unb  ben  »lautopf,   »latter  bce  ednoäb.  Sllboereina  16,  175—180. 

»obelS häufen.  Weber,  Sie  Pfarrer  oon  »©belaufen.  Wentlinger  ftef<bia)t»; 

blättcr  15,  94—95. 

Calw.  %  Stfeijfäder,  Seä  Galroer  ̂ ßräVptorä  Gbriftopb  v'u.j  tat.  rtebidn"  über  bie 

^erftömng  oon  tSalro  im  Sreifngjäbrigen  .Hrieg.  2ßürtt.  »jfo.  für  t'anbeägefd)id)te 

13,  271—804.  —  Serf.,  (5atioö  l'eibenetage  im  Sept.  1634  nad)  bem  tat.  (Me- 

bid)t  eineö  Stugenjeugen  bee  bamatigen  »räjeptors  £113  au«  Galro.  2lu$  bem 

Sd)roarjroalb  12,  75—76. 

eannftatt.   3ur  Crrinnerung  an  baö  erfte  InnbToirtfdjaftlicbe  Jöauptfeft  in  (Sannftatt. 

(5  leebronu.  I.  i'.,  Sa£  Kird)entoefen  ju  (Sleebronn  »or  unb  nad)  ber  Deformation, 

^jb.  be*  3at>cr9l»,oercm^  17—20. 

Seger  loa).  21.  3Narquart,  Segerlodjer  Sdiiefeftätte  in  alter  3C»-  bleues  Tagblatt 

5Jr.  144.  9. 

Sietenbeim.  3.  Wiefel,  Sic  gräflid)  ̂ uggeridie  (Mruft  im  Gbor  ber  ̂ farrfirdje  *u 

Sictenljeim,  C21.  Vauphcim.    £aupbcimer  »erfünbiger  ?lr.  110. 

Sifdjingen,  C21.  -Nereäbeim.  ftirfcfi,  ein  (Hang  burd)  reftaurierte  .«irrten  23.  Sie 
.Hapetle  ju  ben  14  heiligen  Diotljelfern  in  Sindlingen,  C2t.  Wercsbetm.  2lrduu  für 

cäriftl.  üunft  22,  19-22. 

Sürrenmettftetten.  Sicrtamm  unb  X  \\,  Sa«  Jubiläum  oon  S.  am  15.  Fe- 

bruar 1903.    2lu«  bem  £d)roar}ioalb  12,  42—45. 

Südlingen.    ,">-unb  in  ber  ©ruft  beö  Werter  in  S.    Sdjroäb.  .Hronif  Wr.  607,  5. 
eid)ingen.  e.  o.  Vöffler,  Saö  Treffen  bei  etdjingen  im  f\abre  1805.  ÜNttt.  be* 

herein*  für  ttunft  unb  Altertum  in  Ulm  unb  Cberfdjroaben.  ipeft  11,  1 — 36. 

GH  ro  an  gen.   «.  Cbfer,  ein  3prud>gcbidit  über  ben  etlroanger  Streit  00m  %at)tc 

1521.   2Bürtt.  33jb.  für  Vanbedgefdndite  13,  305—318. 

e  fi  Ii  n  g  e  n.    2tfieberberftellnng  ber  Stabtfirdje  in  efclingen.  Sdjroäb.  Mronif  3lr.  538. 

6.  —  O.  Srfmnjenbad),  i'enau  in  e&lingen.    Sdjroab.  Mronif  Ta.  223,  7—8.  — 

(»e)d,  «traufamc  »eftrafungen  .^ofterifdjer  in  eßlingen.    3Heb.  Morr.'SIatt 
1903,  117. 

Sulingen.  Leiter,  »eitiage  3ur  CHcfrf>icr»tc  oon  eutingen.  Meutlinger  Meid).»Iätter 

15,  54-56. 

^infterlobr.        gertlein,  Ser  »urgftall  bei  ftinftcrlobr  ein  gattifd)e*  oppidum. 

,>inbberid)te  au*  oduoaben  11,  7—21. 

^ranfenbofen.    Sdjott,  $ut  <>kfd)idite  ber  Warrgemeinbe  ,vr.    U?o(f«ifreunb  in 

Dberfdnoaben.   ebingen,  3)iai  1904. 

,    ̂ reubenfta  bt.         »über  au-s  ber  Umgebung  ̂ reubenftabt*.  tarnen  nnb  Wrun* 
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buiuweit  ber  Orte  unieice  Cbcramtö.  Xer  ©rentfote  9ir  169,  1—2,  ttr.  170, 

1-2,  3fr.  171,  1-2. 

H  dringen.  Minute,  einige*  über  bie  Atirc^c  ju  ©ädungen,  Scjirf  Urad).  Planer 

be*  ednoäb.  SUbocrein*  16,  87 — 94. 

HaUburg.    V>1.  SHarquart,  Xa«  worin.  3d)lbfed)en        Neue*  lagblatt  9fr.  106. 

Hmünb.  3*.  Miau*,  $\ix  Wcfd)id)tc  ber  ftrcblid)en  SJerbältuiffe  ber  ehemaligen  fleicbe.- 

ftabt  ©münb  unb  bes  oon  it>r  abhängigen  (Gebiets.  ̂ Burtt.  «jb.  für  i'anbesge* 

f<fcid)te  13,  66—110,  169—186.  —  Xcsgl.,  Urfunblidjc  ijfttteilungen,  berr.  ba* 

Sdwltoeien  ber  ehemaligen  9icid)*ftabt  r*hnünb  unb  be*  von  ibr  abhängigen  He= 

biet*.  SBürtt.  ̂ abrb.  für  etatifrif  unb  tfanbeöhmbe  1904  £cft  1.  —  3.  Äar, 

quart,  otabt  unb  «ejirf  ©münb,  namentlich,  auch  §cubaa)  nnb  Gögglingen, 

©münber  ©cfd)i$tSblätter.  Nemöjeitung  9fr.  27,  36,  54,  60,  65,  72,  77,  81, 

ar),  89,  92,  124,  129  (Scbmalfalb.  tfrieg),  133,  140,  150,  156,  175,  225,  330, 

281,  289,  295.  —  v£.  ©cijfäcfer,  £ie  cage  oom  Pfeiffer  oon  ©münb.  Sdjroäb. 

ilronir  9fr.  218,  6.  —  Q.  2R.,  9?od»nalö  ber  Pfeiffer  oon  ©münb.  e^enbai. 

9fr.  232,  5.  —  91.  ©ümbcl,  3eb.  odjrcner  unb  bie  SebalbuäfapeHe  in  <5djn?äb. 

©münb.  SJfitteil.  bc*  herein«  für  ©efrbiebte  ber  ©tobt  Dürnberg  16,  125  ff.  — 

9Jf.  «adj,  £er  6t.  Sebalbudaltar  in  ber  ̂ eiligfreujfirdje  ju  odjioäb.  ©münb. 

ebenbaf.  Munftblart  312  314. 

Happingen,  ©rabgeioölbc  in  ber  eoang.  ctabtfiraje  in  Göppingen.  9feues  lag; 

blatt  9ir.  209,  3. 

©rabenftetien.  «raun  unb  "©e^cl,  £er  §cibcngrabcn  bei  @r.  SÖürtt.  Sfo.  für 

*anbc*gefd)id)te  13,  345—373. 

v>cppad).  51.  V.,  ̂ m  £amm  ju  0ro^i>eppad)  am  13.  1704  (3u)'ammenfunft 
oon  ̂ rinj  (Sugcn,  ÜWarlborouge  unb  3Jfartgraf  l'ubroig  SBtlb.  oon  33aben).  odjn>db. 

Kronif  9fr.  265,  5—6. 

Hütcrftein.       6ibert,  Blätter  bee  odnoäb.  "äUboereinö  16,  396 — 397. 
.öäfner&aölad).  ©.  «afelcr.  £ie  Aufhebung  ber  ÖeguinenHaufe  in  £.  Blätter  für 

roürtt.  üirdiengefd)id)te.   9J.      8/  87—91. 

.«all.  2ß.  «German,  Rubrer  burd)  Scbroäb.  §all  (Solbab)  unb  Umgebung.  §all, 

SB.  ©erman.  —  Xcrf.  Tie  Erbauung  bee"  £aHer  ftatbaufeö.  Schwab,  ttronil 

9ir.  540,  7.  —  ̂ romlet,  fyäüifäe  Sorforbnuugen.  3Bürtt.  «jb.  für  £anbe*ge= 

fd>id)te  13,  882-405.  -  Tic  Rätter  Sieber.  Sd)ioäb.  tfronif  9fr.  424,  5.  - 

©.  3)i.,  Stiohcr  ftammt  ber  sJfame  $au*.  3dnoäb.  Äronif  «Rr.  396,  6.  —  SBürti 

WefdiiditoqucUcn  VT,  ©cfd)id)taquellen  ber  Stabt  <öaü,  2.  $anb  2Bibmann*  Gpronif 

bearbeitet  oon  Cbr.  iiolb,  Stuttgart,  Sö.  Aioh,Ibammer.  —  £>äbnlein,  Xie  alte  £>afler 

«puagoge  in  ber  Unterlimpurg.   Storftaat,  ®a)n)ftb  Äronif  9ir.  340. 

vartned.  SÄ.  Warquart,  M.  6d)lo^gut  bei  Subroigöburg  gelegen.  Subroig^burger 

3eitung  9fr.  199. 

voggbadi.  (^.)  r-Be)d,  Xie  Ifarientrompete.    Xiö.jef.  ?lrdjio  oon  3d)ioaben  22,144. 

Reiben  beim,  ^lu*  ber  »eibenbeimer  Slltertumöfammlung.  Sldtter  be^  3d)roäb. 

Älboercin«  16,  429—430. 

.^eilbroun.  Äufeum  bcö  Ijiftor.  «crcin«,  'öeftbcutfdje  Scttfdjrift  1903,  388  ff.,  1904, 

330  ff.  —  .H.  ̂ orf,  Führer  bmdi  fteilbronn  unb  Umgebung.  —  (r.  Mnupfer,  ©ürtt. 

(^cfd)id)töqiicücn  V,  Urfuntcubud)  bei  3tabt  >>ci(bronn.  l.^anb.  Stuttgart,  ̂ ö.ÄobU 

bammci.  —  XU.  2d)fiv  Tie  (rntftebung  ber  3tabt  ."ocitbronu.  Seip^igcr  fünft. 

'CvnauguidlbimTtinion.  Bübingen,  \\  Vaupp  1903;  od).,  Xaö  .Hat eben  oon 
.^eitbronn  unb  ber  comnambuli^mu*.     tKeuec-   Jagblatt  9fr.  240,   1.  Sßbn., 
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ebenbai.  Vir.  246,  9;  M.  S.,  Wodi  einmal  ba*  Matten  »on  .v>.  —  (rbenbaf.  Vir.  250, 9. 

Wunder,  2  Stftenftüde  jur  Mefomation*ge|\bid)te  geilbronne,  am  ber  3eit  bes 

.Xngeburger  fleidjdtage*  lf>30.  ̂ eitfdjrift  für  Mir^cttgcfct)i(^te.  Wotba  25,  308 

i'i*  828. 

teilen  ft  e  i  n.  AltertumSfammlung  in  ber  SdjlofcfirdK  ju  £eüenftein.  StaatsanyMger 

für  Württemberg  500. 

•>  c  r  r  c  n  a  [  b.  i>artter,  öerrenalb.  3.  Wufl.  $reibura,  im  Sreiögau,  i'orenj.  —  Av  Viäljer, 

.Hlofter  öerrenalb.   2luo  bem  Sdjroarjioalb  7,  179—181.      Störfle,  35au*  «nb 

Munftbenfmaler  ber  frerrenalber  Äircge.   Staatöanjciger  für  Württemberg  251. 

>:  i  r  i  n  n.    ̂  .  Weitfäder,  9(nfid)t  ber  ftuinen  von  frirfmt  uon  1745.  2lu$  bem  Srfiroarj; 

urnlb  7,  238-243. 

\?c>hened.    21.  9)iarquart,  >>.,  Sajlojiruine.   Vubroigeburger  Leitung  Vir.  302. 

£  o  h  e  n  g  e  r  b  a  u  f  e  n.   Ä.  Weil,  Burgruine  ftobengerbaufen.  SUaubeuren,  %r.  VNangolb. 

^phenbeim.    (r.  Springer,  Wefducbte  ber  ftrünbung  ber  Jt.  lanbiüirtfdiaftlidjen  2(fa= 

bemie  Bobenheim.    Stuttgart,  Q.  Ulmer. 

r  p  h  e  n  l  o  h  e.   M.  Weller,  .i>of)enlol)if(bc  JHcformationsgefdjidjte.   Clingen,  Naumann 

1903. 

obenncuffen.  21).  Scpbn,  3ur  ($efd)id)te  oon  frobenneuffen.  Blätter  bes  Sdjroäb. 

«üboereine  40,  423-  480.  —      Steigert,  3ur  frobenneuffen^rage,  Sleutlinger 

(>»eid)td)töblätter  15,  13—18. 

Obentübingen.    Xty.  <3a)ön,  (9efd)id)te  »on  Jpofyentübingen.    Crrfter  Seil:  9Jon  ber 

älteften  3C>*  D'$  3um  Umbau  bc*  Sdjloffeä  burd)  frerjog  Ulrid}.  Tübinger  Blätter 

7,  30-54. 

ö  o  h  e  n  t  roi  e  l.  ̂ .  Wiefel,  fterpg  Marl  Slleranber  uub  feine  ©emablin  3)?aria  ftugufta, 

geb.  ̂ rinjeffin  oon  Jburn  unb  £ayi$  auf  bem  £>obentn>iel  1734.  VieneS  2ag= 

blatt  Vir.  103,  1. 

Atting«  häuf  en.  AV  Öiefel,  Ter  abgegangene  Crt  ̂ ttingafmufen  bei  Segerlod). 

Hettce  Jagblatt  Vir.  103,  1. 

Rintheim,  C9(.  (Salm.    Leiter,  3>ae  Jttrdylein  ju  Mentfjeim  im  D2(.  Calw.  Arduo 

djriftlidje  .Uunft  22,  4—7. 

Ii  n  i  e  b  i  e    Siebe  tfriegegefdncbte. 

rtbngen.  Äubcr,  Vidmernieberlaffung  in  .H.  Sd)n>äb.  Mrontf  Vir.  534,  6.  3roei 

rbmifdje  VJiün  jen,  in  äöngen  gefunben.    (rbenbaf.  Vir.  241,  7. 

(Unnenberg.    <\rep,  »lätter  bee  Sdjioäb.  ftlbuerein*  16,121  126. 

Langenargen.    Vi.  3ifrier,  2a*  Mapujtnerflofter  in  ü.   Tiö^enSlrcbh)  oon  Sdnoa= 

ben  22,  81-89,  103  -106,  121—125. 

;angenbnrg.        Wmiljer,  Silber  aus  bem  rircnlidjcn  Veben  Vaugenburgs.  (y. 

Starte  1908. 

:idjtenftein.  \\  ?s-,  öcrjog  Ulrid)  oon  Württemberg  unb  Wilbelm  >>nuff*  richten* 

ftetn.    Aranrf.  S"tuW  Vir.  280,  1—2. 

rieben}  eil.  (5.  2H.,  i.'iebcnu'U,  Trei  >l)rfmnbertc  bei  Württemberg.  ^  bem 

Sdjmanmalb  12,  6—8;  M.  Wie  ̂ iebenjcU  uor  300  fahren  an  Württemberg 

fam.  Sdnoäb.  Jlronif  "Jir.  243,  9 ;  SJi.,  >>ulbigung  ber  (Simoobner  beo  bi*>l)er  ba= 
bifeben  feicbcnjeU  13.  Januar  1604.  Staat^an^ciger  für  Württemberg  67. 

i>.  ."cafenbrad,  ein  friegeriiebeö  ̂ orfontmniv  in  iriebenu*U  au»  bem  "sahre  1796.  *ef. 

Beilage  be«  3taat«an)ctger«  187  139. 

:  i  m  bürg.  Muff  unb  Jtolb,  Ausgrabungen  auf  ber  Himburg,  Sctmuib.  .Hronif  Vir.  499,  5. 
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■ülnfftnbung  be*  Eingang*  3ttr  flurg  i'impurg.  Neue*  Jagblatt  Nr.  195,  3.  baust: 
eingang  ber  Limpurg.   Crbenbaf.  Nr.  200,  3. 

Xovdi.    10.  .Hirn,  i'ord).  Älofter  unb  feine  Umgebung.   5.  üermebrte  aufläge,  i-ono 

1903.  —  ̂ redfogemalbe  in  ber  3tabtfird)e  in  Vor*.  Scbroäb.  Äronif  9fr.  511,  6. 

—  ttauineifter,  Slbbilbung  ber  Statuen  in  ber  3l*öUn>artt)iajcn  Totenbaüe 

in  bem  Mlofter  Vord).    Berlin  1903. 

Vubn>ig*burg.   (5.  Öelfdmer,  i'ubroigeburg  in  jroci  r>abrbunberten.  x'ubn>ia*burg, 

Aigner.  —  C.  3d)anjenbad>,  2ubn)ig*burgs  Anfange.  3dm>äb.  Mronif  Nr.  203, 5. 

(Wiefel,  Tie  älteften  Vubroigdburger  Maffeeljäufer.    £ubnng«burger  ^eitunci 

1904  Nr.  88.  —  (S.  »clfdmer,  Ta*  Subroigäburger  Opernbaue.    3dm>äb.  Xronrf 

Nr.  565,  13.  —  H.  *)ief>ring,  (rin  £an!=  unb  Jvreubenfeft  in  S.  auf  bic  34laAt 

bei  Muner*borf  1759.    ebenbaf.  Nr.  494,  9.  —       Wiefel,  ̂ unt  lOOjabnqeti 

Jubiläum  ber  Jtellerfd)en  Slvottjefe  in  Sttb«>ig*burg  1804 — 1904.  Vubroigeburaer 

Leitung  Nr.  134.  —  Tcrf.,  ̂ ur  (ücfdndjie  ber  £ubroig*burger  Leitung,  (rbenbai. 

Nr.  172.  —       Pfeiffer,  i.mbuüg*burger  ̂ orjeüan.    tllätter  be*  roünt.  «unn= 

geroerbeoerein*.    Tejember  1902. 

.Waienf  e  l*.  Kredit,  Tie  Würg  3M.  SJlättcr  be*  3dm>äb.  3llbt>erein*  16,  99-  102. 

AK  ii  u  l br  o n  n.  Neubauers^amberg,  flJaulbronn.     Teutfdter  .ftauöfdmti  1904, 

12.  Jöeft-       l*.       35?ie  'Dfaulbronn  uor  400  ̂ abren  roürrtembergifd)  geworfen 
ift.    3dm>ab.  Mronif  Nr.  232,  9. 

Bertlingen,  C91.  iMattlbrottn.  3iebe  ̂ iogrtipbifd>eö  unb  ̂ aintliengefd)id)tlidic*3  um« 

Stmbelin. 

-W  ön  «beim.    W.  £offmann,  Mcfdridjtc  be*  Torfe*  Möitöbeim.  3elbfroerlag. 

l'tublbau  f  en,  £31.  Tuttlingen,    3.,  3ur  (Mdrid)te  oon  Wcnteinbc  unb  Pfarrei 

Ctt.  I.    ?töwf.«rdjtD  von  3duoaben  33-38,  76-80,  89-93,  106-111. 

Wurrharbt.  2.,  flltcrtümlidie*  au*  bem  3Jhirrbarbter  *üalb.  «djroäb.  Mronif 

Nr.  28,  5.  -  C.  N.,  Tie  Äarfrcitagöfcier  in  SWurrbarbt.  3dm>äb.  Mronif 

Nr.  153,  13. 

N  etfa Iburg.    3pellenberg,    Tie  Burgruine  Netfarburg,  C31.  Notturni.    «u*  brm 

3d>n>arvwalb  7,  156—159. 

N  e darf ulm.    Molbmüitjemuiib  in  N.  3dm>äb.  Mronif  Nr.  282,  7;  Neue*  Jagblatt 

Nr.  143,  13. 

Ncdartail  fingen.  Hr.,  ̂ reöfen  in  ber  Netfartailftnger  Mird)e.  3dm>äb.  Mronif 

Nr.  390,  5. 

Nere*l)eim.    —  e— ,  v^or  bunbert  Rainen.    x>lu*  bem  alten  Nere*beimer  Mlofter* 

tagebudie  (cd)lmV.    TuneiV-Jlrcbio  oon  3d)ioaben  22,  48 — 44. 

Neubulad).    Jtuc  bem  cd)ioaiuocilb  7,  91—93,  133-  -136. 

Neuffen.    :W.  »ad»,  ,"vimb  in  einem  voufe  in  Neuffen,    »latter  be*  edjiuab.  ̂ llb 
»ereilt*  16,  403—404.        AKe^gcr,  ̂ er  Biberg  in  Neuffen.    *ef.  Beilage  be* 

3taat*ameiger*  250—253. 

Niebcrio  an  gen,  CN.  fangen.    üKunj,  (Sin  Hanfl  burdi  reftaurierte  Mircben  25. 

Ntebcnoangen,  C  >1.  Wangen  im  m$&u.  %xdnv  für  d)tiftl.  Munft  22,  31—34. 

Ober  bor  f,  TN.  Ncreobeim.  N.  ̂ Rarquart,  Verlauf  eine*  altertüml.  SUtarwerfe*  aue 

ber  3t.  (^eorg*fird>e  in  Cberborf,  CV.H.  Nere*beim  im  $>a$rc  1855.  Ärath?  für 

diriftl.  Munft  22,  17  -19,  29-  31. 

Cber«  unb  Unter  fiel  mi  ngett.  N.  3meu,  ̂ lu*  ber  Vergangenheit  ber  Crtf 

Cber-  unb  Unterftelmingen,  Nmt*oberamt*  3tuttgart.  Plieningen. 
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C  r  f  e  n  b  ü  u  f  e  n,  C31.  Vaupbeim.    (%)  ©raf,  @Jefd)id)ic  ber  Pfarrei  0.,  021.  Vaupfjeim. 

£iöcef.2lrdnu  oon  Sdnvaben  22,  16,  161—167,  183—188. 

C  B  ro  c  i  I.    21.  SHarquart,  Dfeioeil  bei  Vubtvigöburg  gelegen,    i.'ub»oig$burgcr  Rettung 

Rr.  277.  --  3.  Öiefel,  ©ine  Dfttoeiler  @d)a$gräbergefdHd)te  vom  Sabrc  1710. 

Gbenbaf  9ir.  27.  —  Xerf.,  Welacä  SRorbbanben  in  Cjjioeil.  Gbenbaf.  Rr.  134. 

Pfaffenhofen,        o.,  Gin  2(u$fd)niit  aus  ber  ̂ faffenbofer  „fcailigen  onnbt  haften* 

recbnung  oon  Snootooit  1659  btd  ̂ noofaoit  1660".  «jb,.  be$  ̂ abergäuoercins  47. 
Kfebelbad).  53.  3ünbel,  Scntf*  in  ̂ fcbelba*.  Württ.  »ib.  für  £anbe*gefdiidite  13, 

202-214. 

i?reoorft.    Gabriel  Wav  unb  bie  Severin  oon  ̂ revorft.  Sdnväb.  2Kerfur  Rr.  100,  1. 

Have'näburg.  Sicije  SBiograpfne  unb  ̂ miliengefdjidjtlidied  unier  SJenbele,  ftäberle. 
Reutlingen,  $arabei*,  fträbcrfunbe  bei  Reutlingen,  Reutlinger  (Mdjid)t*blätter 

15,  63—64.  —  Scbön,  Reutlinger  im  3tenfte  bes  .Kaufes  Württemberg  im 

15.  unb  16.  3af)rf)unbert  »üdjfenfpanner.  Reutlinger  (9efd)id)tsblätter  15, 

29—31.  —  £erf.,  Gin  Reutlinger  ber  „ftödiftc"  in  Gelingen.  Gbenbaf.  94.  — 

iWofer,  3ur  Reutlinger  Sajlaajt  1377.  Gbenbaf.  29.  —  G.  2Seif)enmajer,  über* 

reft  eine«  gotifdjen  $auö  in  Reutlingen.  Reutlinger  ©efd)id)t*blättcr  15,  81.  — 

2b.  <5d)ön,  £rei  Slftenfttide  jur  (Mefd)id)te  beS  älteften  Reutlinger  33ud)bruds  unb 

Wud^anbelä.  Gbenbaf.  56—67.  —  tf.  Gid>enf)ofer,  Gljronif  bee  lurnerbunbö  Reut- 

lingen, ^eftfdjrift  2,  86.  «Sdnväb.  Mreiäturnfeft  in  Reutlingen  oom  31.  ̂ uli  bi* 

3.  Sluguft  1904,  Reutlingen,  W.  *ofinger.  64—72.  Raiä,  ®efdud)te  ber  £urn= 

gemeinbe  Reutlingen.   Gbenbai.  49—68. 

Nicbbaufen,  031.  Saulgau.  (^.)  "öcef,  Gin  alteö  fa)n>äb.  Sd)roefelbab.  3Web.  Morr.= 
Slatt  1903,  98. 

H  o  fe  b  ü  b  l.   Siefje  Äriegdgefd)id)te. 

tottenburg.  ^arabeiö,  Rottenburger  ftunbe.  Recfarbote  Rr.  58,  251.  --  gunb 

oon  3teinfärgen  (alemannifcb/)  in  R.  ednoäb.  Mronif  Rr.  542,  7.  —  tyirabei*, 

aüldjgauer  3tltertumöoerein.  «üeftbeutfaje  ̂ citfdjr.  1903,  888 ;  1904,  335-336. 

lottiveil.   C.  Sautermeifter,  £ie  obere  Hpotyefe  in  Rotttoeil  1903. 

:aulgau.  (%)  $ed,  Ramtyafte  Saulgauer  vJJerfÖnlirf)Feiten.  £iöcef.2lrd)iu  von 

odjroaben  22,  111—112. 

;d)alf*burg.  Muvpinger  unb  Wieberöbcim,  Blätter  ber  Grinnenmg  an  ben  Über- 

gang ber  SdjalfSburgberrfdjaft  von  ftauö  Rollern  an  bae  #au*  Württemberg, 

ben  1.  Rooember  1403.    Stuttgart.    21.  Stonj  Grben. 

:diramberg.  0.  Tambadi,  Sdjramberg,  Drt  unb  Öerrfdjaft  oon  ber  älteften  ̂ eit 

bid  ̂ ur  ©egemoart.    Sdjramberg,  Ö.  'Diäter. 

fdjroarjtoalb.  31.  ̂ Sfifter,  £er  Sdnvarjioalb  in  bcr  neuen  Wefd)id)te.  2lu*  öem 

edjroarjroalb  7,  136—139,  153—156.  —  21.  ftolber,  ediroarjtoalb  unb  .^aber- 

berge.  Gbenbaf.  7,  246—248.  —  21.  Sdjilling,  Sdiivarjivalbgefdndjten  auö  ber 

^eit  beö  Srei^igjätjrigen  Mriegd.  2luö  bem  Sdjroarjtualb  7,  11—12.  —  -ö., 

Gine  Grinnerung  an  ben  ̂ uli  1796  unb  ben  Ginfall  ber  ̂ ranjofen  in  ben  <2d)ivav} 

ivalb.  9luö  bem  ©djnjanroalb  7,  127.  —  "Di.,  Rufftfd)e  Grinnerangcn.  Sdjmdb. 

Äronif  6.  —  Sdjlenfcr,  2"ic  Sdjioarjroälbet  llbreninbufhie  unb  inobefonbere  ̂ ie 

Ufjreninbuftrie  auf  bem  loünt.  3d)iDarjioalb.    Stuttgart,  M.  ̂ ri'minger. 

:(hroenbi.  i%)  (^e)d,  Ter  ̂ -lügelaltar  m  3a)ivenbi.  Tiöjef^rdiio  oon  ednoaben 

22,  64. 

;<btoettni  ngen.    ÜB.  "Mrf,  Tie  Scmoenninger  Ubreninbnftrie  bi*  mm  ̂ abr  1650. 

Gbingen,  (^enoffenfdjaftebruderci. 

fiürtt.  tltertcliul^rölj.  f.  Conbrflflef*.  ».     XIV.  30 
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3  inb  elf  in  gen.    :Wbeinn»alt>,  flu*  ben  Stnbelfinger  £>crenpro',cfiaften.    ttei.  iSeu 

läge  be*  Staateanjcigers  16—25. 

3  o  Ii  t  übe.    Ts.  Wiefel,  fcirfebgeroeibe  auf  ber   Solitube  1794.    *eue*  Zahlen 

Nr.  103,  1. 

3  u  te  gclberg,  «ftfabj,  «ifibräudie  bei  .vtirdm>eif>en,  >>od)jetten  unb  Miubtaufen  in 

Suiegelberg  im  Jabre  1786.    *ef.  Beilage  t>e*  Staat&mjeigcr*  3.  310-312. 

SternenfeU.    Weitere  fleriduigungen  \ur  Sternenfelsitfien  (Mefct»irf>tc.    $jb.  fre» 

SabcrgäHDcrein*  47— 48. 

3  tun  gart.  Siebe  ttfuerg  unb  tSeifeeimeiii.  t».  Sentier,  Unfer  Stuttgart, 

idiidite,  3agc  unb  Mulrur  unferer  3  tabt  unb  ibrer  Umgebung.  Stuttgart,  üi.  M-.eU 

mann.  —  J-  tfajlcn,  $edmanne  Rubrer  burd)  Stuttgart  unb  Umgebung.  Stutt; 

gart.  —  W.  Strobmfelb,  ̂ üljrer  bureb  Stuttgart  unb  feine  Umgebung.  (jImc 

uennebrte  Auflage.  3tuttgart.  —  ̂ rief  oon  A-raiu,  Jieumann  an  feine  ,yrau  über 

3tuttgart  1834.  Schwab.  .Hronif  Nr.  357,  5.  —  &?Mu,  3tuttgart  oor  70  ̂ abren 

Crbcnbaf.  ?ir.  447,  11.  —  Stuttgart«  Xob  oor  70  ̂ abreu.  Neue«  JagblJtt 

)ir.  129,  9.  —  v.  3t.,  $on  ber  Stuttgarter  oubiläumsfdule.  Schrocib.  Xro:i:t 

Jfr.  531,  6.  -  ii*bn.,  Jur  Wefdudne  ber  Stuttgarter  Wemeinbeoerttuiltung.  Staat*; 

einziger  für  Württemberg  Jir.  272,  1—2.  —  2(.  iKarquart,  3ahl  ber  Sürgertnemer 

in  trüberen  .Seiten,  Neue*  Tagblatt  Jir.  59.  —  fli.,  Stuttgarter  ̂ o[i}eroerbü!r 

ttiffe  in  fr  überen  fetten.  ISbenbaf.  Jir.  12,  17.  —  St'tai.,  Stuttgarter  liad,:- 
nmrfjter  einft  unb  jefct.  Sdironb.  Jtronif  Nr.  452,  9.  —  o-  Wiefel,  Ta*  Stutt- 

garter ^taleftjglörflein  1776.  Neue*  Tagblatt  Nr.  103,  1.—  3t.  Starquart,  £nte 

höhere  Töditerfcbule  in  Stuttgart.  Nene*  Tagblatt  Nr.  76.  —  $om  Stuttganer 

ißaifenbaue.  (rbenbaf.  Nr.  159,  2.  —  3.  Wiefel,  Stuttgarter  Munftbanbrocrfer 

im  Zeitalter  ber  Nenaiffauce.  öef.  Beilage  bee  Staateanjeiger  125—128.  — 

:K.  Jtrauf;,  Tie  Stuttgarter  Tbeaterfragc.  (Gegenwart  oom  12.  iRärj  1904  Nr.  11. 

—  "o>.  Wiefel,  Ncbouten  in  Stuttgart  am  (rnt*e  be*  18.  ̂ abrbunbert*.  Neues 
Jagblatt  Nr.  103,  1.  —  Zerf.,  Tie  .öofmüble  im  Sajlofcgarten  ut  Stuttgart 

1726.  ebenbaf.  -Jir.  103,  1.  —  Tie  Stuttgarter  ©ingerter.  Sdjrodb.  Ärontf 

•Jir.  205,  5-fi.  —  v  .,  3lu*  Stuttgarts  alter  Weingartneneit.  ebeubaf.  Nr.  208,7. 

—  J.  Wiefel,  Tie  Setbcnuidn  in  Stuttgart  unb  l'nbtpigeburg.  Neue*  Tagblatt 

Nr.  103,  1.  Wibmanu,  Weihnachten  in  Stuttgart,  trbenbaf.  Nr.  302,  1—3. 

Ib.  i'üntd),  Tie  mabdiengefegnete  Seegafe.  &in  3Ut~3tuttgarter  ,vrauenlob. 

eibenbai.  Nr.  160,  8.  —  31.  JNarquart,  >urd>engefdud)tlicbe*  au«  Stuttgart  im 

18.  rMilirbunbert.  Blatter  für  mürtt.  Mirdiengeid)id)te,  3i.  X  8,  188—191.  — 

31.  J.'iarauavt,  Tic  erfte  böbeve  lodjtevicbule  in  Stuttgart  1718.  Jieue«  Tagblatt 

Hv.  76,  f.  —  Siehe  audj  Bübingen.  —  .^\.  Wiefel,  Tie  iUüfonbmalerei  im  Rod* 

'dien  vaip'e  1776.  Jicucv  Tagblatt  Jir.  K'3,  1.  —  Terf.,  Mirdienmufif  imt> 
MiuDcnoniat  in  bei  Stuttitnrrer  3d)loftfird»e  1794.  ebenbaf.  1—2.  —  1>.  ̂ unn, 

.Sutn  Jubiläum  be*  Stuttgarter  Tiafonifienbaujee.  .vi ird)I.  Jln seiger  13, 154— 155. 

—  TenfnlKin  jur  SOjalirigen  Jubelfeier  ber  euangclifcben  Tiafouiffenanftalt  in 

Stuttgart  1*54  —  1904.  Stuttgart,  eonug.  Tiafoniffenanftalt.  —  ̂ .  v.  Sid,  T-.e 

Stuttgarter  Tiafoniffen   im   Ur.egvjatir    1870  71.    Stuttgart,   J.    ,">■.  Stcinfopf. 

—  ii'einberg,  iVieöiiint'd)  üatttti'clHf  ,\afuec-bcrid)t  über  bie  Stato  Stuttgart 

im  o.ihve  1902.    *^anb  30.    Stuttgart,  Miltenberg  (U.  Wrüningert. 

Tübingen,    tiiuelgrab  ̂ er  i~>ei  franfifdi  aletnannüdjen  IJeriobe  in  Täbingen.  3teue$ 

iiigblatt  :\'i.  56,  3. 
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2 an ii beim,  Ctf.  fceuxfirdj.  T.      §ügelau*grabungen  bei  T.,  C«.  l'eutfird).  Staat** 

anjeiger  für  Württemberg  1461. 

2 ein  ad).    ®.  Wurm,  Ta*  Sdmmrjroalbbab  Teinad).    A.  Auflage.    Stuttgart,  SSot- 

tanb  unb  ̂ ofenfjan*. 

Tübingen,  ittaier,  Tie  SWin'enftabt  Bübingen.  »Über  aus  SSergangenljeit  unb 

fSegenroart.  Bübingen,  D.  Nieder  <'*.  unb  S.  SBeiQ.  —  Tübingen  in  ben  6d)iU 
berungen  bebeutenber.  2Ubred)t  datier.  Tübinger  Blätter  7,  25—27.  —  ©ciger, 

Bübingen  in  ben  Märjtagen  1848.  Gbenbaf.  13—25.  —  Sie  Teurungätafel  in 

ber  SWüblgaffe.  Gbenbaf.  28—30.  —  3.  Öhefel,  3ur  Wefdjidjte  bc$  Tubinger 

>>ofgcnd)t*.  Cbenbaf.  2-13.  —  %  Baum,  Beiträge  jur  Baugefd)id)te  Tübingen* 

unb  feiner  Umgebung.  (Sbenbaf.  61—64.  —  Ter  Marftplat».  tfbenbaf.  57—01. 

—  ;Y  Baum,  Ter  ÜKarftbrunnen  in  Tübingen,  (Sbenbaf.  54—55.  —  9Ute  3n 

idiriften  an  unb  im  Stift,  (rbenbaf.  64—68.  —  9*.  JÜrauft,  Tas  Tübinger  Stift 

unb  bie  roürtt.  Multur.  Sübbeutfdie  3)louat*befte,  Septemberljeft.  —  ft.  Tl).  iBifc^er, 

Tenfidjrift  über  bie  „Verlegung  ber  Unioerfttät  Tübingen  nad)  Stuttgart". 

Sübbcutfcfte  Monatshefte.  —  2(.  s2t.  sXbam,  Sie  Ablieferung  ber  Veidiname  an  bie 

Anatomie  nad)  T.    Sd)tr<äb.  .Hronif  9ir.  153,  13. 

Hünningen,  C21.  Tuttlingen.  &.  Ströbmfelb,  T?er  3e*)titftreit  in  Tunningcn, 

C«.  Tuttlingen  im  $abre  1795  196.  Blätter  für  roürtt.  ,Hird)cngefd)id)te.  9i.  Jy.  8 

180—188. 

Tuttlingen.    Kaller,  Tuttlingen  cor  Inmbcrt  labten. 

Ulm.  Mtofter  Heidenau  unb  bie  Wmer  ̂ farrfiraje.  Ulmer  Sonntag*blatt  142—144, 

U6— 148,  150-151.  -  Sur  «effttyte  ber  Ulmer  ̂ farrfirdje.  Cbenbaf.  150 

bie  151,  154-155,  158-159,  162-104,  166-168,  1.70-172,  174-176,  178 

bi«  179, 182-183.  -  3ur  Wefd)id)te  be*  Ulmer  Bürgermeifteramt*  183-184,186  bis 

187, 190-191.  — 3ur(Mefd)id)te  be*  Ulmer  «ats.  l*beubai.S.  190-192,  194-196 

198—199,  202—203,  206-207.  —  Ulm  am  Ausgang  be*  Mittelalter*,  eben, 

bai.  95-  96,  98—100,  102—103,  106—108,  111—112,  114—116,  118—120, 

122—124,  126—128,  130—132,  134—136,  138—140,  142.  —  Ulm  unter  Maifcr 

Marimilian  I.  1493-1519.  (fbenbaf.  2-4,  6—7,  9-11,  14-16,  18—19.  — 

Ulm  unter  Maifer  Marl  V.  Cbenbaf.  19-20,  21—23,  26—28,  30-32,  34—36, 

38  —  40,  42—44.  —  £>.  (Mmelin,  ̂ Bericht  über  bie  Belagerung  Ulm*  im  §ab,re 

1532.  Wüttt.  iöjb,.  für  £anbesgefd)id)te  13,  374—382.  —  Ulm  unter  Mönig  ger^ 

binanb  I.  Ulmer  Sonntagsblatt,  S.  46 — 47,  50—51.  —  tS\  u.  Vöffler,  Tie  Be; 

lagemng  Ulm*  im  ̂ abte  1704.  Sduoäb.  Mronif  3it.  399,  9.  —  fct.,  Tas  .Krieg* 

jab,r  1704  für  Württemberg  bis  }ut  Sd)lad)t  oon  .podjftäbt,  unb  bie  Wiebererobe* 

rung  Ulm*.  Bef.  Beilage  be3  StaatSanjeiger*  129—134.  —  3lu*  bem  Veben 

tves  (General*  3H.  u.  :Habon>ifc  (Bau  ber  BunbeSfeftung  Ulm).  Sdmmb.  Mcrfur 

flr.  558,.  1.  —  fr  SR.  o.  9*abonu>  oon  ̂ anl  £affel.  (rrfter  Banb  1797-1848. 

Berlin  (r.  S.  Mittler  u.  S.  —  sJu,  Jubiläum  be*  Ulmer  (Bulben*.  Sduoäb.  Mro* 

nif  3ir.  29,  7.  —  u.  Steffel,  Nu*  muM\m.  Mit:,  be*  herein*  für  Munft  unb 

Altertum  in  Ulm  unb  Cberfdjnmbcn.  fceft  12,  1—20.  —  B.,  Ter  Weiftet  be* 

Ulmet  ftatl)au*bilbe$.  Sdjmäb.  .Wronif  9ir.  1560,  5.  —  ̂ reifduefjen  in  Ulm. 

Sonntagsbeilage  be*  Ulmer  Tagblatt*  sJir.  19.  —  Tic  neue  fatl)olifd)C  WarnifonS 

firdie  in  Ulm.  Staatdanjciger  für  Württemberg  1461.  -  3t.  ̂ fleibercr,  Tic 

jüngft  reftautierten  Steinbilbtücrfc  unb  Sdini^ialtäre  im  Ulmer  fünfter.  Gbriftl. 

aunftblätter  143 — 149.  —  Snliu*,  Tie  Ulmer  Munftfteininbuftrie.  Sdjroäb.  Uro 

nif  9Jr.  518,  9.  —  ».  Sd-.röbet,  Cuellcnbeiträgc  Mir  fübbeutfdien  ©otbfdimiebe^ 



462 Ü}ürttembcra,ifö>e 

fünft  com  16.  bis  jum  fcnbe  bee  18.  ̂ abrfmnbert*.    IV.  Ulmer  «ofoftümieK. 

für  Ariftl.  Munft  22,  99.  —  Siebe  ÜHörife  unter  Sitogr.  unb  Jvatmlien 

aeftfntitliäeö.  —  (%U  *ed,  3um  iMcbtMnalroefen  ber  fleiäjsftabt  Ulm.  IKeb.  «orr.. 

«latt  1903,  97—98. 

Un  t  ertürf  beim.    Tefcel,  Tie  neue  faiboliftbe  Mirale  in  Untertürfbeim.    ülrtbip  für 

äriftl.  .Hunft  22,  1—3. 

Unterriexingen.    3iebe  Weitbredrt  unter  *Moa,r.  unb  ̂ miltengefcbubtlicbe*. 

Urfpring.    i.'.,  ;Bom  rHömerfafteU  in  Uriprina.  Sonntagsbeilage  be$  Ulmcr  Xaablane 

fix.  18,  1009.  —  Slufbedung  bee  iHömerfafteü©  bei  Urfprina  an  ber  t'one.  A'eu-;* 
lagblatt  3ir.  98,  8. 

Waiblingen.    W.  koffert,  Ter  le$te  fatbolif<be  Pfarrer  in  Waiblingen  (Ulr.  tticqc  . 

Blätter  für  roürtt.  Atird>engef(f)irf>te.    fl.      8,  92—93. 

Walbiee.   3.,  Sur  ftütffcbr  ber  Maiferin  iKarie  vuifc  nadj  Cfterreicb.  Beilage 

be*  Staateanjetger«  159.      — e. — ,  Tie  ̂ fön^ien  in  Walbfee  unb  Umgcgcnt* 

im  ̂ obr*  1796.    Tiöcef.Slrdrio  von  3d)n>aben  22,  58—63.  —        (Öe)d,  Amn 

Mefonerflofter  in  cäjroaben.    Tiöjef.Ärdno  oon  Sdjroaben  22,  80. 

Wangen.    (%)  i#e)ct,  Tie  #ran|ioien  in  ffiangen  i.  Ä.  im  ̂ aUxe  1796.  Tüxcü 

Slrduo  oon  3dnoaben  22,  16.  —  ihipberger,  3ur  ®efd»it6te  ber  Stootpranti 

fangen  t.  *.    tfbenbaf.  49—58. 

Wartfjaufen.   K.  W.,  3ur  Wefdjirttc  ber  3<t>lofcfapeUe  in  Wartbaufen.  Ticrei.-- 

Slrcbiu  oon  cdjroaben  :)ir.  22,  13—15. 

Weingarten.    3.  Wiefel,  Tic  ihmftfcbä*e  be*  Mlofter*  Weingarten  jur  aafulan^ 

fation.    »rdno  für  d?rtftl.  Kunft  22.  7—10. 

Weifcenburg.   3»       Weifeenburg  bei  Stuttgart.    9ieue*  tagblatt  }ir.  109,  1. 

Weitenburg.    Ib.  3ajön,  Wefdndjte  ber  Weiienburg  bei  Sulwu.  *u$  bem  Sdroan* 

roalb  7,  60—64,  85—87.  117—118. 

W  i  I  b  e  l  m  s  b  0  r  f.  ̂.  3^fl'er'  ̂ m  Mönigefinl».    3tuttg.  (h).  Wefelljdjaft. 

3a  bergan.  3(.  W.  tfolb,  Beteiligung  be*  3«&ergäuS  unb  t'eintals  am  afabem.  Stu- 

bium  be*  Mittelalter«..    *jb.  be*  3abergduoereine  20—24,  33—41,  54  ff. 

3.  23ioörapf)if djefl  unb  gamUiengefdMdjtlirl) es. 

0.  fllberti,  Ctto,  (Heft.  3lr*iorat.    C.  5.,  cajroäb.  Mrontf  fix.  114,  5.  Staato: 

seiger  für  Württemberg  421.    tteue*  lagblatt  3fr.  58,  3. 

ttnbreä,  >b.  Valentin,   tfeue*  Jagblatt  fix.  148,  9. 

?l  r  n  0  l  b  ,  Abraham  %,  au&  ̂ cbenbaufen,  Unioerfitäteprofeffor  ber  SXebtjin  in  Bal- 

timore. $agcl,  2>irdjoio  '^abrb.  b.  gei.  IKebUin  I,  460.  iReb.  :Heu>d,  $ol.  84,  fix.  15, 
713.  Med.  Ree.  Vol.  65  fix.  16,  122.  J.  Am.  Ass.  XLU,  9Jr.  15,968.  Alla. 

.Scttfdir.  be<i  ̂ ubentumö.    Berlin  fix.  18. 

Ärnolb,  ^'oui^,  Jabrifant.    3ctiroäb.  Mronif  ̂ r.  583,  8. 
von  ber  H u  e.   Werter,  \>artmann  ron  ber  «ue.    tfetfarbote  fix.  58,  251. 

-.Miirf,  t&lb..  ̂ anfbtreftor.    «eue«  Ia5U>latt  ̂ r.  23,  3. 

r.  «alb  inaer,  iniul,  «cofmarfAaU.    2taat«anieifler  für  Württemberg  1319,  1329. 
cdMrah.  Mronif  fix.  586,  5.    «eue«  laaMart  ̂ ir.  194,  2. 

*<araf.  i\\tr,  Tialertbicbter.    ^unir.  ̂ abrb.  unb  beutf*er  3iefrolog  6,  229—230. 

v.  'Bart tri:  ü,  Acrbinanb  Marl.    «Men.'Siaj.    'öiogr.  ̂ abrb.  unb  beutfeber  9tVfro 
loa  7,  19G    197.    iitititar.  3ettumi  f.  Jöartmann,  roürtt.  ̂ abxb.  für  ctatifrif  unb 

i.\m^l■>^fl:n^^:  VM2  IV. 
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tat)),  o.  «ara,  ®efd)id)te  be«  urabligeu  fcaufed  «arn. 

flauer,  fceinrid),  ̂ ontnattft.    9t.  Jtraurj,  «iogr.  ̂ afnrb.  unb  beutfdjcr  Nefrolog  7, 

73_75.  —  @.  ©.  Äöljner,  Wationaljeitung  oom  10.  3uli  1902  flr.  421.  .Hürfdmer« 

iriteraturfalenber  24,  59. 

Säur,  (rbuarb,  Wajor.    Sajroäb.  Äronif  9tr.  447,  8. 

£ager,  >fepb,  frofbaumetfter.   otaatSanjeiger  für  Württemberg  
967. 

3auba,  ̂ riebrief),  X'anbtagS;  unb  SReidjStagäabgeorbneter.  Württ.  ̂ atjrb.  für  3tatiftif 

unb  £anbe*funbe  1902  IV,    3<i)önfelb$  Notijbud)  für  9teirf)*tag«roäf)ler  5,  319
. 

Die  Worte  4,  1112. 

flerf,  >>ot).  Jobiae,  3.  3ur  Erinnerung  an  ̂ rof.  Dr.  *etf.  Beilage  jum  otaarsanje
iger 

für  Württemberg  287.  -  K.  ©flotter,  ̂ ot).  lobta*  tfetf.  ©benbaj.  307.  £erf., 
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Aminen  bor f  er,  Pfarrer,    3taai«ati3eiger  für  Württemberg  1081. 

^  o  f  enljan«,  ̂ ofcpl),  2J<iffton«infpcftor.    %  Steiner,  3(Ug.  beutfdje  Biographie  50, 

701-703. 

Ha  im,  *ranj,  tfabrifant.   i'aiftner,  3)conat«f)efte  für  Wufifgefdjidjte  34,  137.  SUufir. 

Seitung  116,  50. 

\  Haid)  reut ter,  ̂ rälat.   Reue«  Sagblatt  Rr.  77,  3. 

Hau  ff  mann,  (J.   Siehe  üNörilc. 

Heil,  <öan$.    Treuer,  fcan«  Heil  ber  „Prophet".    Blätter  für  toürtt.  Hirdjengefd). 

R.  <y.  8,  34—61. 

Hclbling,  Stabäar^t.    Sdnoab.  SHerfur  Rr.  64,  4.    Reue«  Sagblatt  Rr.  33,  3. 

teller,  (rbuarb,  ̂ rofeffor,  ftofmufifu«.    Üpple,  (£buarb  Heller.    (Erinnerungen  au« 

feiner  Hinbijett.    Stuttgart,  W.  Hol)lf)ammer.  —  SN.  (£.,  Sdnoäb.  Hronif  Rr.  478, 

5—6.   Reue«  Sagblatt  Rr.  240,  2. 

teller,  Rubolf,  ftofrai.   Sdwäb.  Hronif  Rr.  464,  5. 

teppler,  CSölefttn,  lefcter  Honocntual  be«  Hlofter«  Wiblingen,    tllmer  3?olf«bote 

Wr.  76,  2. 

tern,  ̂ af ob,  ̂ olijeiinfpeftor.    Reue«  Sagblatt  Rr.  19,  3. 

lern  er.   ft.  3c^cr/  Seiträge  jur  Hernerfdjen  (Genealogie.  Weiler«  2(ra)io  für  Stamm; 

unb  Wappenfunbe  5,  65—68,  81—84. 

lern  er,  3uftinu«\    Gin  ungebrudteä  (Mebidjt  ̂ uftinu«  Herner*.   Sdnoäb.  SKerfur 

^Wr.  134,  1.   «off.  Leitung.  —  Siebe  Ubjanb. 

Uttner,  Sljeobor,  Reid)«tag$abgeorbueter.  Sdnoäb.  Hronif  Rr.  146,5.  Reue«  Sag* 

frlatt  74,  2. 

Uediel  o.  H i ed)  e  l  o  b  e rg.    Hinbier  von  Hnoblod).    Cberbab.  (3efdnY$ud)  2,  389 

bi*  400. 
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Miel  tue  in,  Gua.cn,  Vanbfdjaftemaler.   3abrbud)  ber  bilbenben  Jhmft  2,  loT. - 

älluftr.  Scituno  119,  99. 

Mlcmm,  .«.  Mlcmm,  >b,aunee  AUeinm  aue  Meutlmgen,  ftubtert  in  flaicl  1471.  «Itwr. 

3lrd)io  2,  40.  —  II),  3d)öu,  ̂ afob  Claeme  in  (fingen,   ebenbaf.  46.  -tri.. 

sJJc«c  Aiuibe.   Gbenbaf.  87—88.  —  Seq.,  ftutf  Siften  bc*  ctuttftttrtfi  ctut»: 
ardutw.    (rbenbaf.  88. 

Mlett,  3d)ullel)rer.    iSbemann,  eine  feltfame  Sitifdjrift.    *ef.  Beilage  btf  erj,::;- 

ameiger*  288. 

Klopfer,  iSbriftian,  cänger.    Steuer  Ibeateralmanadi  16,  171. 

MlumpPi  Otto,  £ireftor  ber  ."öaubbibliotfjcf.    3entralblatt  für  iMbliotbcf  ly,  2, 

556.         ftartmann,  SSürtt.  ̂ afjrö.  für  Statifttf  nnb  l'anbe*funb«  1902  V. 

■^Uuftr.  Leitung  119,  619.    £ie  ̂ od)e  4,  1981. 

.unab,  (frbarb.    21h  u.  Liebenau,  91ad)trag  ju  ber  biogr.  3fij}e  Wag.  irrbarb  xra:. 

^Tiöccf.xi?Crrf>iD  oon  3cbroaben  22. 

«naufe,  Marl,  Sanitätarat.    ^agcl,  $irtf)on>3  o<^re#bcricbte  37  I,  413.  ito 

,\afnb.  für  3tatifttf  unb  Sanbeäfunbc  1902  IV  (3-  frartmann). 

.«  ti  i  e  ft  e  b  t.    Jreiberrl.  J  afd)eubudi  375. 

i).  .«od),  .«arl,  Wibent.  Web.  Morr.^latt  74,  817—821.  %*age  I,  Sircbo©*  Jct^ 

beridjt  ber  gej.  Webijiu  I,  470.  3taat*an3ciger  für  Württemberg  947.  'cdnwr. 
Mronif  Nr.  74,  5,  *lr.  79,  7. 

Mo  «Hörtel,  lllrid),  ̂ obrifant.   edjroäb.  Mronif  ̂ r.  474,  6. 

Möhn,  Wilhelm.   Mird)l.  «njetaer  13,  146—147. 

.ho  eile,  3igm.  ̂ riebr.    Biogr.  ̂ ab,rb.  unb  beutfdjer  9tefrolog  7,  296 — 297.  — 

vautf,  ftfcograpbenfatenbcr  1,  224.  —  7.  unb  8.  Sabrc$berid)t  be$  «nutt.  ?rrrär 

für  ftanbelögeograpbie.    Stuttgart  1890. 

.«ra«l,  Stabtpfleger.    3taat$au}eiger  für  5öurttembcrg  119. 

Mrai*,  Bcrtba,  3d}rififteu*erin.   Mürfamerä  *?iternturfalcnber  24,  702,  25,  735. 
Mreufcr,  winrid),  ttpotfjcfer.    3d)wäb.  Mronif  9fr.  453,  5. 

.«  romer,  Robert,  Jabrifant.    3d)roüb.  Mronif  9ir.  595,  5. 

.«  r  o  n  c  n  b  c  r  g  e  r  (in  iHottroeil).   Minbier  r».  Mnoblodj,  Cberbab.  (fleid)l.Bu4  2, 

Müffer  iau$  Clingen).    Minbier  u.  Mnoblodj,  Cberbab.  ©efdjI.Bucb  2,  401— 402 

«ugler,  Wcriditenotar.    3cbroäb.  Mronif  9tr.  26,  6. 

.« upf  er f djm  i b.    Minbier  u.  Mnoblod),  Cberbab.  ©cfdjl.Budi  2,  413. 

.«upf  erfebm  ib,  31.,  ̂ ebafteur.    3d)n>äb.  Mronif  5ir.  221,  6. 

.«urs,  Cbgiu.    Sülbcbranb,  Web.  Morr.Blatt  74,  526—527.  ^agel,  Birtboro  Jabitf* 

beridu  ber  gef.  Webi^in  I,  471.    Wündjcncr  meb.  SEBodjenfdjrift  5»r.  1$,  S24 

Wr.  19,  862.    v».  Murj,  3übbcutfd)e  Wonaiebcfte,  3eptemberI)efL  Staatian-icr. 

für  Württemberg  699. 

.«ur.j,  Hermann.    culgei^ebing,  Hermann  Murj  ein  beutfdjer  Bolfäbidjter.  rttn?:: 

Mronif  ttr.  301,  1.  —  ;\.  Murj,  Hermann  Murj  unb  ̂ bgar  Mur;.   Sübbat  " 
Wonatöbefte,  ̂ uguftbeit. 

t>.  Muftcrb tilgen.    .HiuMor  v.  .«noblodi,  Cberbab.  ftcid).*Hid)  2,  416. 

Vamp.    MinMer  o.  Mnoblodi,  Cberbab.  Hefcbl/Öud)  2,  421. 

Van  bau.    Minbier  ü.  Atnoblotb,  (trafen,  Jreiberrn  unb  .v>enn  n.  X'anbau.  Cber.v: 

cHcfdil.^utt»  %  421-427. 

v.  vnnbeuperg.         3 tuber,  ̂ ie  Oblcu  r>.  Vaubenberg.    ,Süridi,  3d»;lifaei  i 

.«omn.  1004.    MiuMcr  u.  .«uoblod),  Cberbab.  CJci^I.*udj  431—449. 

V anbei- er.    (^rone,  Web.  .«orr.^tatt  74,  1099—1103.  —  4iVifrmönn*Sinb»v: 
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^Ir^tiidje  Nunb|"d)au  Nr.  37,  433.  W.  N.  (Slemm,  fceilfuiibe  414.  —  berliner 
äntüd)c  Morrefponben*  Nr.  37,  157.  Sq.  tfifdjer,  Seutfdje  mcb.  Wod)enfd)rift 

Nr.  41,  511.  SRünd).  mcb.  Wodjenidir.  Nr.  44,  1973,  Nr.  35,  1584.  3d)nmb. 

Xronif  Nr.  390,  5.    Neue*  Tagblatt  Nr.  196,  2-3. 

•j.  lanbiee.    Minbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  Öeföl.*)ud)  2,  450—458. 

vjii^.    Minbler  v.  Mnoblod),  Cberbab.  ÖefAl.iöud)  2,  461. 

v.nt.    Mtnbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  Wefd)l.«ud)  2,  464. 

r.  v  a  u  b  c  u  b  e  r  g  ff  a  u  b  c  n b  c r g e r).    Minbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  ©efdjl.^ud)  2, 

465-466,  468—469. 

i  linier,  Wilhelm,  Hei).  &ofrat.     Württ.  ̂ abrb.  für  «tatiftif  unb  £anbe*funbe 

1902  V  Cs.  .üartmann;.    91 .  »raun,  :>Uufrr.  Leitung  119,  786.    £ie  üöodje 

4,  2168. 

Müinann.   Minbler  u.  Mnoblod),  Cberbab.  Wefd)l.»ud)  2,  474. 

3.  veinftetten.    Minbler  u.  Mnoblod),  Cberbab.  $efd)l.»udi  2,  484—485. 

icmp.   Mtnbler  u.  Mnoblod),  Cberbab.  ©efd)l.»ud)  2,  487. 

L'cmpp.    odjrortb.  Mronif  Nr.  18. 

ü  e  o  iU  e ,  ̂  f arroerroefer.   Staatsanjeiger  für  Württemberg  159. 

:entcr.    .Hinbier  o.  Mnoblod),  Cberbab.  0cfd)l.s#ud)  2,  494. 

j.  saditcnfcle.   Minbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  $efd)l.»ud)  2,  498—502. 

itdttenftein.   Minbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  (Sef$l.*udj  2,  502—503. 

:i  eb  ermeifter,  Marl,  Unioerftiätäprofeffor.  Marl,  »iogr.  Mrb.  unb  beutfeber 

Nefrolog  6,  361—363.  —  Nomberg,  3Heb.  Morr.iölatt  74,  957—959.  &  ̂ agel, 

itirdjoro*  3al)re$berid)t  36  I,  390.  £erf.,  Scrjfon  Ijeroorragenber  tfrjtc  bes 

19.  $a&rljunberi*  1006.  Veopolbtna  37,  98,  110.  3Htind)cner  SJieb.  Wocbenfdjrtft 

1902  Nr.  5  <£.  2t.).  (5.  v.  ifeoben,  Xeutfdje  meb.  Wod)enfd)rift  1901,  90H. 

Siemffen,  £cutfd)eä  2lrd)io  für  flinifdje  Mebiain  1902  I.  IL  Neinert,  Berliner 

flinifd)e  Wod)enfd)rift  1902,  226,  249,  272,  294.  MlintfaVtfKrapeutifdK  Wod)eit 

idjrift  1901,  1651.  Mütter,  Morr.BIatt  für  Sdnoeijcr  Sirjte  1902,  42.  hartem 

laube  1901,  Nr.  49,  »eil.  2.  Mürftfmer*  fiiteraturfalenber  3,  2072,  2220.  Neun, 

3cftn)db.  Mronif  Nr.  508,  6. 

icben^el  ler.   Minbler  t>.  Mnoblod),  Cberbab.  0>efd)l.»ud)  2,  506—507. 

:  mbu er,  Pfarrer,    ctaatsan^eiger  für  Württemberg  291. 

:ic'd).    Minbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  OJefdjlJüud)  2,  511. 

u't,  ̂ riebrid).    Neue*  iagblatt  Nr.  132,  1—2. 
rebenfjof er,  Graule*  attö  Stuttgart,  cprad)le!)rcr.    Neue«  lagblatt  Nr.  130,  2. 

'.  ü  omer  dl) ei m.    Minbler  u.  Mnoblod),  Cberbab.  (9efd)l.33ud)  2,  583. 

'.  i'ord).  Minbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  Ü)efd)l.$ttd)  2,  534. 

.  vor  et),  Sitiäfo,  ̂ rofeffor  ber  Aorftiuiffenfdjaft.  Attrft,  »iogr.  ̂ aljrb.  unb  beutfd)er 

Nefrolog  6,  89—91.  (&.  Speibcl,  ,>rftnuffenfd)aitl.  ̂ etttralblatt  1902.  — 

M.  Wimmermann,  ^entralblatt  für  baö  gcf.  tforftroefen  1902,  330.  —  >Mlmle,  Neue 

iorftl.  Blätter  1902,  113.  —  8d)ioappad),  .^eitfdjrift  für  #ox)U  unb  vtagbroefen 

1902,  9.  —  £a*peure*,  öfterr.  ̂ iertcljabrefduift  für  Jorftwcfen  1902  I.  — 

Mürfd)tter*  Viteraturfalenbcr  23,  870,  24,  43.  ̂ Uuftr.  .Rettung  118,  37,  52,  54. 

Sie  Wodje  3,  828,  837. 

:piü.    Mtnbler  o.  Mnoblod),  Cberbab.  (^cfdil.-üitri)  2,  531. 

Perne,  Eibele.    Mammerfangeritt.    ctaateanjeiger  für  Württemberg  207.  —  Neuer 

Jbeateralmanad)  16,  178. 

l  ocroent  l)  al.   Mtnbler  v.  Mnoblod),  Cberbab.  Wefdil/8udi 
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ü.  i'upfen,  (trafen.   Minblcr  u.  Mnoblod),  Cberbab.  (^efd)l.$ud)  2,  543—549. 

o.  v  u  p  i  u ,  .v>ugo,  tfrtjr.,  öeneralleut.    £orenjen,  9iogr.  ̂ afnrb.  unb  beutid*  *ffu 

log  7,  99—100.    SRtlitärjeitung  1908  9fr.  20.    SBürtt.  ̂ abrb.  für  ctcnfnf  u;o 

Vanbesfunbe  1902  III  (%  frartmann). 

v  u  fc.   Minbler  u.  Mnobloa),  Dberbab.  (iJefdil.SBua)  2,  551. 

u.  ̂ ictfc Iburg.   Minbler  d.  Mnoblod),  Oberbab.  ttcföUSutb,  2,  538-539,541. 

Wähler,  «eorg  auä  Ulm,  Slbt  o.  Poggenburg,    ein  tapferer  fcbioäbiidKr 

Diöeef.Slrduo.  r»on  Schwaben  22,  16. 

d.  Mai  er,  iöilbelm,  Cberftleutnant.    3a)roäb.  Mronif  Nr.  268.  5. 

u.  3Nanbrn,  (Muftao,  Staatsrat.    9t.  Äraufe,  SJiogr.  ̂ al)rb.  unb  beutfdw  Mr::;: 

7,  133-134.  —  W.  Wand,  Deutfdje  ̂ riftenjettfarift  1902,  287.  -  «eüasc 

Mgcnt.  Seitung  1902  U,  399,  456.  —  Sit.  Bentralblatt  1903,  cp.  11>  - 

Mürfdmer*  l'iteraturfalenber  24,  897,  25,  46.    Die  iüodie  4,  1050. 

i)I  arten«,  ebuarb,  Web,.  iHegiernngerat.    Staatean^eiger  für  fcsürrtcnuw  12 

Scfmnib.  Hierfür  9ir.  379,  2.    Nr.  596,  1-2. 

u.  Marten*,  Marl,    Sielje  Mriegägefducbte. 

Maurer,  ^afob,  X'anbtagSabgeorbneter.    %  fcartmann,  Sßürtt.  ̂ abrb.  hir  c\r.  :ri 
unb  VanbeSfunbe  1902  IV.    Tie  ̂ iJorfjc  4,  1754. 

JJ{  a  g  e  r ,      0).,  Seminarlefjrer,  Momponifr.    Sdnoäb.  Mronif  sJir.  485,  6. 

Wäger,  Marl.    JH.  Sa).,  X'enau  unb  Marl  SWaner  auf  bcr  .v>öf)e  von  $uo<b.  Hat* 

lagblatt  Wr.  9,  9. 

M  aner,  Robert.  Robert  Stauer,  ber  (Galilei  be*  19.  3agrb,.  unb  bie  t^elebttenraii::.: 

gegen  balmbredjenbe  i£iffenfd)aft*größen.   2.  9(ufl.  Veipjig. 

Meebo  Ib,  Robert,  Örofrinbuftrieller.  %  Mraufi,  $togr.  ̂ atjrb.  unb  beutidw  * 

frolog  7,  93—94.   Der  «eobadjter  1902  JWr.  47. 

Wegerle,  Ulricfi.  ü.  Strigl,  2(bral)am*  a  Santa  (Slara  Serfe,  2.  #aci>.  fc«. 

i>.  Mirfa). 

llierftetter,  ?>afob,  fcumanift.   *}.  Jy.  Singer,  Der  »umanift  x\afob  AVcriteao 

epingen  au  ber  Donau  (1460—1512),  ^rofeffor  ber  Theologie  an  ber  Jtanw 

UnioerfttAt  unb  Pfarrer  von  St.  emmeran.    Mainj,  Druderei  be*  Dradarlerr 

lingSlmufcsi. 

Di  o  1)  l ,  Robert.   Meiler,  Miffingen  uor  60  oa^ren.    $abcbriefe  eine«  bcutjfcn  i.r 

fefforö,  Robert  u.  SMoljl.   $ab  Miffingen,  ,"yr.  Süeinberger. 
Wöbrltn,  ^ri^,  lanbimrtfdjaftlidier  Sdmftfteller.    Der  SBcgroetfer  42—44. 

Wörifc,  ebuarb.    SB.  eggert^SBeibegg,  ebuarb  Wörife.    Stuttgart,  «.  Äielar-' 

—  It).  ebner,  ̂ eitfrage  beS  cfiriftl.  JKolfölebenö  29,  £eft  6.  Stuttgart,  6br. 

—  JH.  Mraufo,  Die  ©artenlaube  SRr.  36.  —  9i.  Scpdfer,  Sdjroäb.  Mronif  $r.  411  ' 

(>).,  Crrinnentng^blatt  an  öbuarb  3)iörifc.    Sieuee  lagblatt  3h.  18,  2,  3fr.  30?  - 

^H.  Mraufj,  Soffifdje  3c^""fl/  Sonntagsbeilage  u.  4. — 11.  September  H^Ot  - 

Scf>.,  Liener  ̂ Ibenbpoft  9ir.  299,  6.  —     1*.,  Gljrler,  Sdjroäb.  ̂ odjenblaß  $t -  ̂ 
3—4.  —  (r.,  Sonntagsbeilage  be«  Ulmer  DagblaUS  9ir.  36,  195.  —  3L  «, 

Der  äcierabenb  9fr.  33,  131—132.  —  (*ine  5ieifebefd)reibung  ffiörif«  ütc 

,val)rt  (^öppingen  WciiSlingensUlmsCbermardjtal.   Blätter  be«  Sajroab.  STitttr- 

KJ,  14—18.  —  :H.  Mr(auft),  ein  3Rörifef*co  ̂ envMunftjd)id)te,  SAroäb. 

Jir.  411,  9.  —  :H.  Mraup,  Möiife  im  ̂ ilb.    Der  Munftroart.    Se^tembfrKn  - 

Zerf.,  .'.Vorife*  Dicfiterfdiirtfal.    berliner  lagblatt,  ̂ eitgeift  oom  5.  5cpttr-- 

1U04.  -  ft.  Mr.auni,  Wörifc*  Honorare.    Sduoäb.  Mronif  ̂ ir.  417,  9.-^ 

Worife  unb  feine  ̂ rant.    Der  Türmer  6,  672  ff.  —  <■*.  v^inber,  ein  "^üä 
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iNörifc  in  Cdifemoaiig.  «latter  be*  3d)ioab.  Nlboerein*  16,  217—224.  — 

31.  3tröle,  (ibuarb  Wörifc  alo  £cb,rer.  «ef.  Beilage  bee  3taat*an.neiger*  193 

bi«  209.  Sbuarb  i)iörifc  in  Ulm.  Sonntagsbeilage  bce  Himer  Zagblattd  3ir.  35, 

191.  -  9t.  Äraufr,  SNörife  nnb  bie  3»ufu\  Die  S)toft!  (Berlin)  1.  3eptemberbeft. 

—  Seif.,  (f.  ̂ iörifc  unb  feine  Jiomponiften.  }feue  SJhififjeitung  oom  8.  ©eo^ 

tember  1904.  -  SKörife  unb  bie  «Ib.  «latter  bee  ocbroäb.  «Iboerein*  16,  409 

biß  414.  —  di.  Jtrauf?,  Neue  «riefe  oon  <£.  9Körife.  Die  3ett,  ©teuer  Korten; 

fdjrift  uom  2.  «pril  flr.  496.  —  Derf.,  Ungebrutftc  «riefe  oon  &  2Wörtfe. 

cubbeutfdje  Dlonatäbefte,  SWailjeft.  —  M.  3d)antal,  (Sbuarb  Morite*  «riefe,  «ei; 

lacte  ut  flr.  81  ber  Liener  «benbpoft.  —  ̂ Igenftein,  SHörifc  unb  (Moeib,e.  «er, 

(in,  N.  3diröber.  —  «.  2)«.,  ̂ örifc*  befter  ftreunb.  Sunt  0ebäd)tniei  SBttyelm 

üortlaubs.  3diioäb.  Mrontt  Nr.  243,  9.  —  3i.  Mraufe,  JJiörifc  unb  fcölbcrlin. 

tfeue  jjtirtyer  Leitung  oom  14.  unb  15.  Januar  1904.  —  K.  SJtörife,  ö.  .Hauff, 

manu  unb  £etfcb.  3dnoäb.  Mronif  428,  5.  —  1H.,  üJlörifc  unb  S&atblinger.  Neue* 

Sagblatt  Nr.  151,  9.  —  iKoinmfen  über  INörife.    Neue«  Zagblatt  Nr.  214,  2. 

"iörife,  Warg.,  geb.  3petU.  N.  Hraup,  ir.  iKörifeö  £iebe*leben.  Deutfdje 

natfäjrtft  für  baä  gefamte  iieben  ber  (^egenioart.  3eptcmberl)eft.  ©übbeutfebe 

flfonatsbefte.  —  Eggert,  £buarb  üMörifeä  grau.  £>od)lanb,  IKonatfdmft  1,  1908 

3.  65  ff. ;  Üöaltber,  «eilage  sur  «llgem.  3c^ung.  «pril.  —  N.  3d).,  ßbuavb 

Ulörife«  (Gattin.  Neueö  Zagblait  sJir.  28,  9.  —  92öri!eä  Wattin  in  anberer  «e; 

leuduung.   tfbenbaf.  Nr.  108,  1—2. 

Nofcr.  (40.),  Ganterer,  .^ur  f^efdud)te  ber  Familie  (Samerer.  «ej.  «eil.  226—287. 

SJlofer  «ater  unb  8obn.    (Salto  unb  Stuttgart  1905. 

«Juli er,  (rbiiorb,  Cberförfter.    3djn»äb.  Äronif  Nr.  219,  5. 

Kuller,  ̂ rofeffor.    Scbjoäb.  .Hronif  Nr.  .110,  5. 

«üller^ttlm,  ^rofeffor.  3taat$ait3ciger  für  Sßürttemberg  805.  Neue*  Zagblatt 

Nr.  117,  1. 

iuifdjlcr,  .van*.  Dt.  «adt,  üan*  äHutfcbJer  in  neuer  «cleudmmg.  «rd)iu  für 

djriftl.  tfunft  22,  119-122. 

a  $6  au  er,  ftranv  Äammerfänger.  «.  Jrb.r.  o.  2Kcnft,  «iogr.  3ab,rb.  unb  beutfdjer 

Nefrolog  7,  51  —  54.  —  «.  «jagen,  «Imanad)  beö  8.  Jpoftfjeaterö  in  9Ründ)en 

für  1902,  62-63.  flüggen,  «iogr.  «üfmenlertton  I,  220.  Süftner,  Donata* 

fct)tift  für  SRufifgefd).  35,  123.  3.  frartmann,  Süürtt.  ̂ aljtb.  für  ©tattftit  unb 

«anbc«funbe  1902  III.  3tod)  o.  «ernerf,  T>ttuftr.  3eitung  118,  470,  472. 

2>tc  ätfodjc  4,  9Jr.  12,  V,  550. 

etfer.  ^.  Oelenl^einj,  3U*  *Jictferfdjcn  ctammfunbe.  I.  Die  ftetfer  in  Nürtingen, 

.öeralb,  Öeneatog.  «latter  11—12. 

eher,  Stephan  5>afob  Pfarrer.  i'aud)ert,  «iogr.  5ö')rb.  unb  beurfdjer  Jlefro? 

log  7,  332—333.  —  .^eiter^Örg,  Attitrjol.  X'itcratnrfalenber  6,  213.  —  .Hürfdmerä 

üiteraturfalenber  24,  996,  25,  46. 

?unt)öff  er,  6.  6.,  ̂ abrifant.    3rfin>äb.  Äronif  !Kr.  3,  6.  ̂ Jieued  Zagblatt  4Jtr.  2,  3. 
iber,  Xomintfaneu  (^ß.)  «ecf,  2)er  Domtnifaner  ÜMiber  über  bic  Jungfrau  oon 

CrleanS.    Diöcef.9lrd}to  oon  3djtoabcn  22,  192. 

Dbernifr,  £>ugo,  (Mencral  ber  Infanterie.  i,'orenjen,  «iogr.  ̂ abrb.  unb  beutfd)er 

^eirolog  6,  313—  314.  «.  o.  U(eter>,  Zdbm  ̂ abreöbericbtc  über  bie  iöeranbe-- 

rungen  unb  ftortfebritte  im  2Rilitänoefen  29,  512.  K.  Dobrig,  Dal)cim  38  9?r.  5. 

SDuftr.  Seitung  111,  447.  -  Gartenlaube  1901  9ir.  41  «eil.  2. 

)ler,  C5jnft.  ,lriebr.    ?v  Hnapp,  ̂ rot.  »ealenjnnopabte  14,  372—374. 
«Qrtt.  «ierteUo^rit  f  «onbe«fle1d».  71. ».  XIV.  31 
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ü.  Diu  1) auf en.    ,vrbr.  Neicälin  u.  SHelbegg.    ̂ Konatebcfte  ber  f.  f.  beralö.  ivrtü 

f<t»aft  Sbler  5,  316. 

Dfianber,  Söttt).,  Profeffor.   6taateanaetger  für  Württemberg  815. 

£fterUn,  Hart.   Neuee  Sagbtait  Nr.  247,  3. 

Dttcr,  ̂ afob.  ©.  »offert,  Sur  »tograpbic  bee  (rfittnger  aeformawrc  ;*rfot  C 

,Scirfa>rift  für  tfirdiengefrf>id)te  24,  4.  £erf.,  ̂ afob  Otter,  fleformatot  tu  Xen 

fingen,  Werfarfteinad),  colotlimn,  Barmt  unb  (rnlingen.  Proteftant.  Ji<alra» 

flopäbte  3.  «ufl.  14,  526-530. 

$  au  lud,  Beate.  %%  Paulus,  Beate  paulu*,  geb.  sabn  ober,  roa*  erat  «bthi 

fann.   4.  3C«fl.   Stuttgart,  Gf>r.  Belfer. 

p.elargu«,  2Btln.,  @r$gief$ev.  Äraufe,  Btogr.  3af)rb.  unb  beutfdjer  Mrrlao 

6,  167.  Urbild)  ber  bilbenben  Mnnft  1902,  103.  (Martentaube  1901  *i.  44. 

2.  Beilage. 

pfafi,  libriftopf)  fteinr.    "Mue  ben  Vebeneerinuerungen  libriitopb  freinndj* 

»latter  bee  Sduoäb.  9Uboerein$  16,  197—202.  —  <*.  ebftetn,  <5br.  S>.  X>k*  :r, 

Göppingen  1793—1794.  —  ̂ anu*,  hartem  9,  11,  3.  553—556. 

Pfeiffer,  Ubuarb,  Weh.  Vorrat.    Sdiroäb.  töronif  }fr.  104,  5. 

^Pfifter,  Wert)arb.    p.  Öerbarb  pfifter  oon  Kottweil.    (Sin  oergeffena  fdm>ai\ 

im  SlMenerroalb.    Sonntagsbeilage  be$  fatbol.  ̂ oflfäblatt*  1903  Nr.  2ö. 

pfleiberer,  (Sbmunb,  Pbilofopb.  Neftle,  Geolog.  ̂ unrceberirfit  22,  1W2. 144". 

—  Sürtt.  ̂ \abrb.  für  Statiftif  unb  iranbeefunbe  1902  m.  —  Sün'ör^ 
Viteraturfalenbcr  24,  1075,  25,  47.  —  .H.  Bicfentbal,  i^Unftr.  3ciruna  IIS,  .H4 

pUcatoriue,  Johanne«.  3-  vaufelciter,  £es  Johannes  pi*catoriu*  irebre  rp- 

$tbenbmal)l.    Blatter  für  roürtt.  Mtrcbengci'd).  5i.      8,  01—65. 

planet,  Wartin.    71).  Sdiön,  ein  au*  Reutlingen  gebürtiger  Prälat,  ttfitttaw-:: 

Wefdj.SMälter  15,  63. 

ptanifc.    Wotbaifdj  genealog.  Xaidjenbud)  ber  abeligen  .vmufer  609. 

v.  Plieningen.    31.  Straub,  £te  Seiler«  Slrduo  für  Stamm  unb  fctortf 

hinbe  132-  134. 

treffet,  UBilb,.,  (ri)"enbaf)ningenteur.  Ä.  Birf,  Biograph,  ̂ abib.  uut>  beulten 
frolog  7,  242—245.  £fterr.  (Sifcnbabnjeitung  1902.  B.  Sclinfa.  ̂ errfArm  hi 

öfterr.  Ingenieure-  unb  Slrduteftenvereine  1902,  571.  Jr.  Mreuter.  Ctjoe  r- 

tfortfdiritte  bee  (rifenbalmioefene  1906,  589.  Xeutjdje  Baujeihmq  £1 

5B.  Solfenbauer,  (Mcogr.  i^abrb.  26,  438.  (Meograpbenfalenber  1, 231.  *.  ̂ J 

Jcdinifdie  Blätter  34,  160.  Xerf.,  2>ie  Bagbabbabn.  ^eitfdirift  für  vrlol  r- 

etrajteubabniuefen.    präg  1904.    JvUuftr.  3eitung  118,  589. 

Probft,  JKiftor,  Wajor.    ̂ cuee  lagblatt  flr.  146,  3. 

D  u  a  b  t  *  SB  i)  f  r  a  b  t  -  ;>  e  n  9.   \\,  Scbioäb.  Mronif  307,  6. 

Stadler.  3-rljr.  o.  Maf$ler;Sßettcnburg  unb  Xf).  3d>on),  ,vainilienge>'dudsif  K' 
fVilnn.  Radier  0.  (^anterfd^roang.  Stuttgart,  tt.  33onj  erben  (nicht  im  & 

banbet).  —  3iel)C  Crtegefdjidite  unter  Neuenbürg. 

v.  :X a u d;t; au pt.    Wotbaifdje*  genealog.  lafdieubud)  ber  abeligen  <oauier  676. 

0.  Recbberg,  Äonr.,  3Cbt  oon  (rinfiebcln.   C.  JHingbolv  Wefö)»cbte  be«  furftlid»a r 

nebiftinerftiftö  U.  V.  «s.  oon  einftebeln.   ßinftebeln,  üialbebut  unb  .Höln.  1 

jinger  u.  Äomp.  ̂ b.  1,  8.— 1<>.  Lieferung. 

JKeinbed.       «einberf*  JHciie  in  bie  roürtt.  3llb.  Blätter  ce*  odiroäb.  Xlbwxmi 

17-20. 
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3<cinbed,  Emilie  Irin  Webid)t  Genaue  an  Emilie  fteiubecf.  Sdnoäb.  Mronif 

Nr.  385,  5. 

r.  fliebmül  l c r,  Jranj  Sauer.  !H.  Mraufi,  «iogr.  ,\abrb.  unb  beutfdier  tfcfrolog 

6,  167—168.  Seidjenrebe  auf  ftranj  .l'aoer  ».  M.  Stuttgart,  Sllfreb  Müller  u. 
Komp.  —  £a*  geiftige  SeutfcQlanb  1,  563.  —  Jahrbuch  bcr  bilbenben  Munft 

1902,  3.  —  Martenlaube  1901  "Jir  46  «eil.  2.  -  .Mlitftr.  Leitung  117,  671. 
Tie  lüodie  3,  1900. 

Sieger,  Ulr.,  Pfarrer,    Sielje  Ortdgefcl)id>te  unter  Waiblingen. 

Jtitter,  ftriebr.  E.  "»{.,  Uerfönlidje  Erinnerungen  an  ben  Stuttgarter  Stabtrat  ,>rieb= 

rid)  bitter,  ben  Tidtfer  be*  Arühlingliebc*  „rHegft  bu,  o  i'enj-.  Sdnoäb.  Äro; 

nit  211,  9—10. 

flobbe,  Enoin,  Uittoerfttät«profeffor.  «iogr.  ̂ al)ib.  unb  beutjeuer  Wefrolog  6, 

450—465.  Dtüncbencr  ÄUgem.  Leitung,  «eil.  1898  ")lv.  24.  Erofiu*,  Erwin 

Äobbe.  Bübingen  unb  X'eip^ig  1902.  Melker,  Sübroeftbeutfdu*  «latter.  —  .'pu- 

manift  Hnntn.  9,  71—74.  W.  Sdjmib,  Weites  Morr.«latt  für  bie  Welebrten*  unb 

ftealfdjulen  Württemberg*  1898,  205—210.  —  «iogr.  >brb.  für  Altertum* 

funbe  22,  1899  87—114.    Wompert,  JeutfAc  fleouc  1902,  350— 354. 

Nomberg,  Eugen,  Cberförfter  unb  ̂ rofeffor.    Sdjwab.  Mronif  Wr.  166,  6. 

*fooe,  Magnus  tfriebr.,  Prälat.  iM.  i'aubenberger,  „Sur  Erinnening  an  ben  oor 

100  ̂ cören  perftorbene*  fdjroäb.  Prälaten  l»utguit*  ,yriebr.  Moo*.  diUgeni.  eoaitg.; 

luttjer.  Mirdjenjeitung  1903,  3p.  318  ff. 

Hofen  reib,  QJuftao,  9(r}t.    €taatean.)eiger  für  Württemberg  967. 

Höfcle,  E.,  StabtfdrultljeiB.    Sdtroäb.  Mronif  Hv.  99,  6. 

Humelin,  Ctto,  Mameraloerwalter.    cdimäb.  Mronif  s)h\  2,5. 

«u off,  Aiiebr.,  geb.  1850  in  «Olingen.  «rebiger  in  «itt*burg.  Wette«  Tagblatt 

Jir.  66,  2. 

= auter,  Marl,  «attbireftor.    Teutidje  «ameitung  36,  403.     Wttrtt.  ̂ abrb.  für 

Statifttf  unb  *anbe*funbe  1902  IV. 

i auter,  Samuel  ̂ riebr.,  Tiditer.    Ä.  frolbcr,  «jb.  be«  ̂ abergäuoerein*  1—12. 

Ed) ab   o.  Glitte Ibiber ad),    iltorib,  *anbgcrid)tepräfibent.    Wttrtt.  ̂ afjrb.  für 

Statiftif  unb  Vanbeefiinbe  1902  V.    xMluftr.  Leitung  120,  97. 

cdiaffert,  >iepb,  Jabrifant.    Weuee  lagblatt  sJir.  253,  3. 

:d)dffle,  SUbert  Eberb.  <yricbr.,  SMinifter.    3lu*  Sdiäffleö  Memoiren,  /vludjt  au* 

bem  Stift.    Sdnoäb.  Mronif  K)h.  368,  5.  —  IM.  Sdjäffle,  9tu*  meinem  fieben. 

«erlin,  E.  .frofmann  u.  Moinp.  —  .v>.  Voidi,  Sdwdb.  Mronif  Ta\  107,  9  —  10.  — 

£abietinef,  ebenbaf.  Wr.  4,  5.  —  Wiener  ̂ rcmbenblatt. 

:ajall,  Wottlob,  Pfarrer.    31.  «aemeifter,  Mircbl.  Slnjeiger  13,  21—22. 

5d>auffler,  £>an*,  Mommerjicnrat.   Sdnoäb.  Mronif  Wr.  481,  6,  Wr.  483,  7.  Neue* 

Tagbtatt  Ht.  242,  3. 

.  Sd)  e  1 1  c  n  b e r  g.    E.  «aljer,  Tie  Areiberreu  o.  SdteUtmberg  in  ber  «aar.  Tüfingen, 

E.  fleoellio  1904. 

:  die  Hing,  ̂ tytlofoplj.  Wrebt,  Sdjelling*  Diüiubener  «orlefungen  jur  (vJefdjidjtc 

ber  neueren  "^b/ilofopbie  unb  Tarftellungen  be*  pbilofopbifdjen  Empiriümud.  ^oJjrb. 

für  $t)ilo)opl)ie  unb  fpefulatioe  Ideologie  1904  4.  &eft.  —  E.  ly\i(h*,  SJom 

Söerben  breier  ̂ eutfeben,  ̂ id)te,  ccnelling  unb  Sd)leienuad)er.  Bübingen  unb 

i'etpaig.  ?>.  unb  «.  «{obr.  —  $u  Sdjelling*  50.  lobeötag.  Oleued  Xagblatt  9ir. 

194,  1-2. 

rdjcnf   u.   Stauf fenberg,    ,vrbr.    ̂ ranj.     S.  Hüntber,    «iogr.  ;Aabrb.  unb 
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bcutföer  Nefrolog  6,  220—224.  21).  «artJ),  }*olit.  Porträts  Nr.  6,  Berlin.  Äa* 

tion  18  Nr.  36.  $ränf.  Kurier  (Nürnberg)  vom  6.  3"ni  1901.  ÖartftüaiuV 

1901,  Nr.  25,  «eil.  2.   ̂ lluftr.  Seitung  116,  880.    Die  ffiod>e  3,  1000. 

<3d)icf,  Äonrab,  «nurat.  28.  3üolfenl>auer,  «iogr.  ̂ afytb.  unb  beutfd>er  Netrolf  * 

6,  329—330.  —  Ter).,  ©eogr.  ̂ abrbud)  24,  388.  Neftle,  £t)eolog.  ̂ abresbenit 

21,  1251.  —  IS.  Mautfd),  3um  C4ebäa)tni*  bee  Ä.  n>ürtt.  Saurat*  Dr.  koat&b 

e^ict.  Witt,  unb  Nadjridjten  be*  beutfdjen  ̂ aläftinauereinS  1902  Nr.  1,  1-12. 

—  Jttuftr.  3eihmg  118,  93. 

6d)i(ff)arbt,  ̂ einrieb,.  20.  §eob,  3u  üanbfdjriften  unb  £anb§eidjnungen  Sdiidbarw*. 

SBurft.  «ft.  13,  344. 

©djiete,  Ned)t$annjalt.   3d)n>äb.  Mronif  Nr.  411,  5. 

2d)ill,  Generalleutnant,  otaatäanjeiger  für  SBürttemberg  1289.  Sdjroab.  Ärcn:f 

Nr.  375,  5.    Neue*  Tagblatt  Nr.  190,  3. 

©Miller,   3d)iller*  Vorfahren.    Liener  3eüung  1905.   Nr.  76,  9. 

Sdjillcr,  ftriebrid)  (aufgenommen  ift  nur  ba*  rein  $iograpbifd)c>.  M.  $aüfr, 

©ein  Veben  unb  feine  ̂ erfe.  Wündum,  Ci.  .\>.  $etf.  —  %  frartmann,  Sdnller*  Süigrnt 

freunbe.  Stuttgart,  ?\.  «.  Cotta,  Nacbf.  —  ÜR.  flraufe,  8dnü*er§  3ugenbfrnin> 

Neue  ̂ üridjer  Reitling  uom  13.  Te^ember.  —  Cr.  Ä.,  3lu$  WannljeimS  flaffpcbn 

3eit.  Schwab.  Mronif  Nr.  490,  5—6.  —  (%)  (^e)tf,  SdnUer  unb  Suqetaa 

Tiocef.3lrd)iu  uon  Sdiroabrn  22,  160.  —  3i>.  ̂ »ibmann,  Jvriebrid)  Sduüer  in  $c>- 

lin.  3dm>äb.  Mronif  Nr.  199,  9.  —  (r.  Wüller,  Sduller  in  «erlin  oor  100  Jjr 

ren.  Neue*  Tagblatt  Nr.  99,  1,  Nr.  101,  2.  {¥■.)  *ed,  Vorlagen  ui  Sdull^ 

Näuoern.  ^iöccf.^lrcrjio  von  Sdnonben  22,  144 — 152.  —  N.  Mraiiv,  Hit 

Crrftauffübrung  uon  SdjiUer*  "Jtfillielm  Jcll.  oduoäl».  Mronif  Nr.  120,  9.  - 

N.  Mraufe,  Spiegelungen  bes  Marl  trugen  3^itnlter6  in  cdjiUcrd  ̂ ugenbbramtf. 

ßbenbaf.  Nr.  545,  5.  N.  Ärf.auft»,  Tie  Ch-ftauffübrung  ber  Sraut  oon  Kfin^ 
im  Stuttgarter  \>oftbeater.  3d)u>ab.  Mronif  Nr.  572,  9.  N.  MrtainK  €nw  > 

fongruem  in  Sdtiller*  Temetriu*.  Sdnodb.  Werfur  Nr.  41,  2.  %  Är«*. 

3ur  0efd)id)tc*  betf  Nadjbrude*  unb  Sdmbee  ber  Sdnllerfdjen  Vierte.  Sur:?. 

*<jb.  für  i'anbc*funbc  13,  1*7  JOl. 

Öd) i  Her,  >b.  Majpar.  Cr.  N.  «baut,  Criue  «eidnuerbe  ber  roürtt.  i'aubfcbaft  uN: 

©djiUer«  *ater.    *ef.  Beilage  be*  Staatsameiger*  97—99. 

6d)iller,  ̂ oh.  Jyricbr.  21.  Bördel,  Ter  «ndjbrucler  unb  Spradjmeifter  >b.  r<nrtr. 

SduUer.    3citfd>rift  für  »üdicrfreunbe  8,  1904/05,  58. 

Shilling  oon  Cinnnftatt.  Webger,  Taö  Sd)illing«frem.  «Idtter  be«  ettvz:. 

9llboereino  16,  397  398.  Hl.  Tuntfer,  Witt,  aud  bem  Jrljn.  Sdjiamg  p.t"jrr 

ftattfaien  sJtrd)iu.    Neutlingcr  Wefd>.«latter  1"»,  90—94. 
<Sd)lageutn>eitl),  otabtfd)ult()eif{.    Sdnoäb.  Mronif  Nr.  415,  5. 

Sdiliditer,  ©ottlob,  9lfrifareifenber.  *Iü.  ülolfenbauer,  «iogr.  ̂ afyrb.  untbeorö;: 

Ncfrolog  6,  :^24  325.  Terf.,  Weogr.  Jatjrb.  24,  389.  ̂ Ouftr.  3eitun<j  II*, 

602.    ̂ etermauu,  «eogr.  Witt.  1901,  121.    Tie  ii'odie  3,  654. 
Sdjmib,  Mommeruenrat.    Sdjroäb.  Mronif  Nr.  364,  6. 

i3d)raubolpl),  (5laubiuv\  t^rofeffor,  eljem.  Tireftor  ber  Äunfrfdjule.  5».  wi^z: 

«iogr.  ̂ [abrb.  unb  beutfeber  Nefrolog  7,  188-  189. 

Sd)iiecf  euburger,  Warg.   Lanier,  Sdnoeftcr  beo  Tiditerä  ber  ©adjt  am  $t>ts- 

Stantöameiger  67. 

6  d)  n  e  rt  c  n  b  u  r  g  e  r ,  Wattl)ia*,  ̂ rofeffor  ber  J beol.    Staateaimeiger  für  *:u^t- 
ba  \  79.    tf.       3mn  ̂ cbÄduni*  oou  W.  3..    3d)trab.  Mronif  28,  7. 
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eduibart,  llbriftian  tfriebr.  Daniel.  Wiefel,  $m  i.'cbeu*beid)teibung  3dnibart*. 

33ef.  löetfage  be*  Staatäameiger«  128.  M.  33.,  3ur  X!ebeu0gefd)idite  efniftiau 

,"yriebrid)  Daniel  ©djubart«.  3dimäb.  Mronif  9fr.  255,  9.  —  3f.  Mrauft,  odju- 

bart«  ©ebidite  auf  @d)eler.  Gup^crion  fceft  12.  -  ftoljer,  Ter  3)iufifer  Sdui^ 

bart.    3d)mäb.  Mronif  9fr.  75,  6. 

c.  3a)übler,  31b.,  Web.  Megieningerat.    cdnuäb.  Mronif  9fr.  20,  5,  9fr.  33,  7. 

(5.  Vaifilc).    9<eiied  Sagblatt  9fr.  11,  2,  9fr.  113,  3. 

cdjtoab,  OJuftau.   *2ieb,e  Urlaub. 

ctbroallinger,  9Jfeinbarb  oon  Ulm.  (^>.)  ONeitf,  Gin  alter  Aedjtmcifter.  Antiqui- 

täten -Shmbfdiau  2,  100. 

3i)roenb,  ̂ rau,  geb.  ̂ Baronin  Urhiü  -  WrjUeubanb ,  33egrünberin  be*  iNäbdpen* 

gpmnafuim*  in  Stuttgart.    ̂ Uuftr.  Kettling  Hß/  157. 

d.  3a)wenbi.    %  Ulbert,  Tie  3d)loftruine  33urgbeim  am  rHljein  (im  33efifec  Sajaruft 

i>.  edwenbi  uub  feineu  9tadifommen).    Alemannia  9i.      5,  35  73. 

d.  3d)wenbi,  Vasaru*.    31.  (riermanu,  Vajaru©  0.  3duuenbi,  Jrbr.  0.  >?obenlanb*= 

berg,  ein  beutfrfier  ftelboberft  unb  3taat*mann  beö  16.  >brl).    ̂ reiburg  >•  3Jr. 

,yr.  G.  fyebjeufclb. 

Schwenker,  Marl,  fcofmebnilleur.    -Sdiroab.  Mronif  9fr.  58"),  7.    -  Mewerbeblatt  au* 
Württemberg  397.    9feuc«  Xagblntt  9lr.  281,  3. 

ceuffer,  Hufta»,  Siebter.    SH.  Mrauft,  fliogr.  ,\abrb.  unb  beuifdier  9iefrolog  7,157 

bi*  158.  -  9(.  ftolber,  3eitfdn\  für  Ijodjbetitfdie  9Jfunbarten  3,  317. 

ciael,  Gilbert,  ̂ rofeffor.    Itogel,  flirdtoro*  oahre*beridit  37  I,  425.    Teil'.,  S'erifon 
beruorragenber  flrtfe  be*  19.  ̂ abrf).  1593. 

r  iiiwart,  Gbriftoph,  tyofefior  ber  Wüloioubie.    3diroäb.  Mronif  9ir.  362,  5,  9fr.  375, 

9  tXl).  (r.  1.    3taateameigcr  für  Württemberg  1249,  1275    1276.    9<euc«  Tag; 

blatt  9fr.  182,  2,  9fr.  1&3,  1.    (9Jf.i  Mittener,  Vebcn*abrif*  »on  ̂ rofeffor  Sigwart. 

3igroart*  Vogif,  3.  3lufl.  1,  1904,  III -XXI. 

:ild)cr,  ̂ riebr.  unb  bie  Tübinger  viebertafel  1850    54  I  unb  II.  edmmb.  Mronif 

9fr.  339,  9    10,  9fr.  345,  5. 

;trt,  (Muftao,  ̂ rofeffor.    3duuäb.  Mronif  9fr.  355,  3,  9fr.  360,5,  9fr.  490,  5  (Ggcb 

baaf).    9feue*  Tagblatt  9fr.  179,  2,  181,  2.     -  £>.  3üjifiub,  3übwcftbcutfd)e 

3dmiblätter  21,  9fr.  9.       9t.,  3ur  Griuueiuug  an  ̂ rofeffor  Dr.  3irt  oou  6tutt= 

gart.    »lätter  be*  Sriuuab.  »Iboerein«  16,  395. 

.  3noil$fo.    ^.  @<bön,  £a*  Mrainer  «bel«gef(ble*t  wu.  3noilöft)".  9Kottat*blatt 
ber  f.  f.  Ijeralb.  ÖefeUfcbaft  übler  5,  290  293. 

ipiefe,    tfouomicrat.    atdat^an^iger   für  Württemberg  1515.    Weite«  lagblatt 

Wr.  227,  2. 

ipringer,  3tabtfd|uU^ei^.    3taat*aiHeiger  für  Württemberg  1549.  3dnoäb. 

Mronif  »r.  463,  5.      Neues  Xagblatt  Nr.  233,  8. 

.  3 1  a b  i  0  u  -  3  t  a  b  i  0  n ;  W  a  r  1 0  a  u  f  e  u ,  Wra»  (imericti.  Mürfdiuer«  Viterntnrfalenber 

23,  1367,  24,  44.    :^Uwftr.  Leitung  117,  203.    Tie  Wodie  1386,  1479. 

:teibte,  Robert,  Cberpoftmeifter.    ödiwdb.  Mronif  9ir.  249,  7.    3taatoau\eiger  für 

SBürttembcrg  875.    »Jicucö  lagblatt  Wr.  126,  3. 

rteinfopf,  ^.31.,  üucbbftnbler.    ^rotofoll  ber  69.  (>ieuernluenammluug  bee  ftib? 

beutfdieu  ̂ udibänbleroereiiie. 

teinfopf,  Marl  Jyriebr.,  33ud)t)aubler.    0.  3.,  3dnuäb.  Mronif  9ir.  108,  9. 

tc  in  man  er,  OK        Mommenienrat.    ^((uftr.   Leitung  116,  385.    Tie  Wodje 

3,  im. 
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St  e  übet,  ̂ yclijr,  Cberboifanimcrrut.    ctaataamciger  für  Württemberg  1055. 

©tieglifc,  Hauptmann.    3taat«atueiger  für  Württemberg  1353,    :Heue*  i<w;hiait 

3h.  200,  2.     5dnoab.  Mronif         800  unb  304,  je  8.  5.   Neue«  lallen 

9ir.  153,  3. 

St  rauf?,  Jyriebrid).  2d).,  $iüUer  unb  MÖnigetointer  über  Trricbridi  «ctraufc.  Senrt- 

Tagblatt  }Jr.  299,  2.  Tic  Wattin  Taoib  ,yriebrid)«  ©tratnj.  tfeuc*  laq- 
blatt  flr.  82,  9. 

©ireid),  Traugott  ,"yriebr.,  Borftanb  ber  Jaubftummen-  unb  Blinbenanftalt.  3tact* 
aasiger  für  Württemberg  973.  £dm>db.  Mronif  Tu.  587,  10.  Neue*  IwMctt 

9tr.  292,  2,  9fr.  294,  3. 

2 eu fei.    SM.,  Criminelle  9Jamen*äuberuug  (Anfange-  1787  Teufel  tu  Tante!.).  So:« 

Tagblatt  9fr.  67,  10. 

X  e  u  f  f  e  l ,  Sllfreb,  Hauptmann.  3dw>äb.  Mronif  9fr.  35,  7.  Neue*  Tagblatt  Str.  18, 13. 

Treu  ber,  C*far,  ̂ rofeifor.    VV  .öartmanu,  Wttrtt.  ̂ \al)tb.  für  Statiftif  unb  taafc* 

funbe  1902  III.       Mürfcbncr*  i'iteraturfalenbcr  44,  1457.     -  ̂ Uuüx.  Hfttnx 

118,  47U. 

u.  Tröltfd),  ^rl)r.  Wuftau  9(bolf  (fugen,  9)fajor,  Slntbropolog  unb  fHco^cph. 

$i.  Mraufr,  Biogr.  >brb.  unb  beutfdier  9iefrolog  6,  146-147.  M.  Lantpert,  «am 

wiffenfdjaftl.  :Munbfdmu  1901,  426.    Wlobu»  80,  84.    ̂ üuftr.  ̂ eituiMi  117.57. 

Xrua)fefc  v.  Walbburg.  i%)  (Be)d,  Wibmungsidueiben  be*  fcumaniften  H)tm 

SHepemau  au  ben  Jnicbfen  Weorg  o.  Walbburg  *u  bem  überreizten  Öebidtt  *oi* 

Blarus  Cum  1530/31).    Tibcef.9lrd)io  oon  eftmaben  22,  112. 

U.Tübingen.    %l.   Ulbert,  Tie   3d)loBruine   Burgbcim  am  flbein  (im  tfeü* 

(trafen  v.  Tübingen).    Alemannia  9f.  ft.  5,  17  31. 

lUlanb,  l'ubnng.  fl.  9feeff,  Vubroig  Ublanb.  (rin  i.'ebcn*bilb.  Tcurfdje  Jn$Bfr 

unb  Bolf*bibliothef  198.  ctuttgnrt,  ;V  eteinfopf.  -  «.  Ublanb*  et* 

fdjliefeung.  9feue*  Tagblatt  9fr.  300,  1.  -  oteru,  Ublanb  als  ̂ tjilbeflenc.  6* 

p&orion  11  Jbeft  3,  484  -487.  W.  9Jf.,  l'nbrotg  Ublanö  al*  Tsurift.  c*»*. 

Ärouif  9tr.  221,  13  14.  -  (*.  31.  flbam,  Vubroig  Ublanb  al*  Surift.  ©war. 

9fr.  232,  9.  Ublanb  al*  Uuiuerfitateprofeffor.  (Sbenbaf.,  9fr.  252.6. 

^.  Wenfdrfer,  Ublanb  unb  cdmmb  bei  friftinu«  Merner.  glätter  be«  cdtmrt. 

«»Deren»  16,  23-  26.  —  Hebbel  unb  Uljlanb.  Sdjroäb.  aNerfür  «r.  530,  1 

(Sin  «rief  über  Uljlanb  unb  Veuau.  9feuce  Tagblatt  9tr.  227,  1.  —  3ptnW;i 

©in  Brief  Vubroig  Ublanb*  über  einen  iljm  \\ir  Beurteilung  überfanbten  branumüf 

Bcrfud).  Bef.  Beilage  be*  3taat*an\eiger*  123  -125.  —  6.,  (Sin  Brief  SAfW-* 

an  Uljlnnb.    9feuc*  Tagblatt  9fr.  7,  9. 

o.  Gambit  1)1  er,  Freifrau,  9)fiuiftcr*  Wirme.    Tie  Woche  4,  991. 

Bce  jenmener,  Ohtftau,  ̂ rofeffor.    Birdionrä  xVtbre*berid)te  36  I,  395.  $cnm 

blatt  für  Bibliotbefmefen  18,  568.    Tie  Wodje  3,  1900. 

$eiel,  Hauptmann.    3din>iib.  Mronif  9ir.  262,  5. 

55eftrid,  Slofa,  €d)aufpielerin.    91.  Mr(aufj),  ̂ Hofa  ̂ eftii«..   (jine  cdianfptelerin 

18.  ̂ aDvl).    jMeueft  Tagblatt  9fr.  230,  1. 

2?ifd)cr,  Jricbr.  Il)eobor.    ̂ .  ̂ ifdicr,  Briefe  ̂ riebr.  T^eobor  Bifdje«  au*  ̂ w 

(1840).    eitbbentfcbe  2)fonatö()efte,  «eptemberbeft.  —  91.  Welrridi,  3»ci  ftr« 

#riebr.  Tbeobor  «ifdjer*.    (Sbenbof.,  f.  Waiblinger. 

3(ogel,  (SJ.       »ebofteur.   %  Becf,  ̂ lue  bem  Wonatdljefte  390  -  392. 

»ogel,  Vereng  Waler.    ̂ alnb.  ber  bilbenben  Munft  2,  1<)9. 
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».  W!äd)tcr,  Cefar,  ̂ olitifer.    9t.  Mraufj,  Wogr.  >hrb.  unb  beutjdKr  Siefrolog  7, 
95  96. 

o.  iiiäditer,  ,vrhr.  C*far,  Cberregierung*rat.    3taat*an$eigcr  für  Württemberg  1515. 

filagner,  irbuarb,  3<egierungebanmeifter.    Tentfdjc  Ütameitung  85,  1(18. 

&agner,  Hermann,  3tabtpfarrer.    3d)iodb.  Mronif  9fr.  500,  5. 

Wagner,  %ot).  3af.   (%)  (*e)cf,  3nfibulantum.    9Neb.  Morr.Watt  1903,  463—464. 

&aiblinger,  Wilhelm,  3iel>e  SKörife.  -  M.  ftreu,  Wilb,.  Waiblingen  Borau, 

:K.  3auerlänber  u.  .Horn»'.  9t.  Mroufc,  ,S>»  Waiblingen  («ebddjtni*. 

«off.  Leitung,  Sonntagsbeilage  oom  20.  unb  27.  «ooember  unb  4.  ̂ esember 

1904.  Serf.,  Jrauffurter  Seitung  uom  24.  Januar  9fr.  22,  1,  ÜRorgenblati. 

9feuee  Tagblatt  9fr.  273,  2.  9t.  Mraufe,  Wilhelm  löaiblinfler  unb  bie  3dn»aben. 

oebrodb.  Mronif  9fr.  542,  9.  9t.  3a)<tfer,  ftriebr.  ̂ ifcticr  über  Wilhelm  Waib= 

linger.  gbenbaf.  9fr.  542,  9  -10.  -  <>*üutter,  «rief  Will).  Waiblingen  au*  ber 

elften  Seit  feine*  Aufenthalte*  im  Tübinger  Stifte.  3übbeutftbe  9Wonatef>efte, 

Cftoberb,eft.    3d)u>db.  hierfür  9fr.  437,  2. 

öalrger,  (*uftau,  Vanbeäofonomierat.  3 taat*an$eiger  für  Württemberg  1785.  3d)iuäb. 

Mronif  531,  6. 

itfalj,  Afabemtebireftor.    €d)nwb.  Mronif  9fr.  606,  5. 

>.  Söattcr,  ftrh,r.  Marl,  Generalleutnant.  ^Duftr.  3eirung  116,  475.  $ie  Wodje 

3,  460. 

lieber,  9Hatfji(be,  Jrauenreditleriu.  9t.  Mraufi,  SMogr.  3otyrb.  unb  beutfd)er  9tefrolog 

6,  168  -171.  91.  3d)mibt,  bcutfdjer  Frauenberuf  2,  1899,  9fr.  46,  1901,  4, 

9?r.  26.  Tübinger  6f)ronif  1889  Dir.  189,  191,  1901  9fr.  144,  146.  (rb.  (flbcn, 

£ie  Frauenbewegung  17,  106.  ̂ entralblatt  be*  $unbee  bentfdjer  Jrauenoereine 

1901,  57.  (Martenlaube  1901  9fr.  27,  «eilage.  Mürfdmerö  Viteraturfalenber  23, 

1510,  24,  45.    *.  d.  W.,  ;Wuftr.  Leitung  117,  22.    Tie  Worte  8,  1128. 

Sccnfjler,  (rbuarb,  Tidücr.    «iogr.  ̂ abrb.  unb  beutftfjer  9tefrolog  6,  171. 

*ieibncr,  Manne«,  £inanjrat.    3taat*aiueiger  für  Württemberg  98,  7. 

iJcife,  Monrab,  Abt  in  verrcnalb.  >>.  .öermelinf,  Blatter  für  roürtt.  Mircbengefdudüe 

9t.  ,v.  8,  73  -87. 

x:citbred)t,  Marl,  ifrofeffor,  etaatsanjeiger  für  Württemberg  919.    «duoeib.  Mronif 

9ßr.  264,  5.  —  9t.  3cbäfer,  M.  Weitbredjt  uub  bie  ,vr«ucufüd)e  von  Unter  rieringen. 

3d)mäb.  Mronif  9fr.  278,  5  -6,  9fr.  333,  9  -10.        fl.  tMebrid),;  Jcenc*  tcigblatt 

)lv.  133,  1    2.    9«.  3d)äfer,  Marl  Weitbredü  kal*  Ytjrifer,  Beilage  tur  iiiigem. 

Leitung  560  -563. 

Heller,  Marl,  Sdjultljctfs,  3taate.anu'iger  für  Württemberg  1091. 

i:iDrnann,  o<>b.,  9(nt.    C.  9töeler,  Walm'ologifdie  ^onti.il uitmin  1893  9fr.  20  ff. 

uno  25  ft.    Mortb,  tyi).  Anebelm  1904,  15,  91  nm. 

l  ieoer^olb.  Monrab  Wieberbolbs  jterioanMc  in  i iibnitu'u.  3d)iDäb.  Mronif  9fr.  183, 

7    8.    (r.  3.,  Wieber^olb  ober  Wieberljolt'.'    Obato.it.  9ir.  7,  6. 

•uca^olö,  Monrab.    «.  Iljoma,  3duoub.  Mrouif  9fr.  2(  9. 

^uaanb  Taue  Ulm).    91.  Xauet,  Cm  9(im^i>iu.\u  Munitlo  diu  onbe  bcü  15.  unb 

r  rtr  «cainu  Dee  16.  ̂ aljrb.    3tubteu  \m  MmijUt i.M.i.if.    .\>eft  4:*. 

i-ulcnfi,  Pfarrer.    3d)ioab.  Mronif  9ti.  5«5,  7. 

ii'ielanb,  2id)ter.    Ungebrurfie  Wielonbbrn-ie.  ^\Uu^  3tiiateau)eigcr« 
179  -186. 

L::.r.idi,  3tabtrat.    3d)t»ob.  Mioiuf        lin»,  tl 

äfrüwarth.    3iebe  CrtAm-idndn«-  um.i  '..«i.t» 
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v.  $ö  5  1 1  n>  tt  r  1 1)  ->i  a  u  t  c  r  b  u  r  g ,  Jyrljr.  (sri(b.    cdjroäb.  hierfür  9hr.  337,  1 .  —  flau 

unb  ÄriegSbilber  oon  Sübroeftafrifa.   "Slu^üge  aue  Briefen  be*  um  2.  Stortl  t>.  ,V 

Bei  Onganjira  gefallenen  Dr.  jur.  «urftiarb  ?xrb,rn.  u.  Crffa.   .v»allc,  SBerloa  i»er 

Sud&bruiferei  beö  ̂ aifentfaufee.  —  2eilnab,mc  be*  Seutnantö  ̂ vrtjr.  0.  ̂ oflwanb 

am  ftefedjt  bei  Dmaruru.   StaatSanjeiger  für  Württemberg  585. 

0.  Wöllwartlr-Sauterburg,  ftrbj.  mit).    Sd)roäb.  Äronif  9h-.  157,  0. 
5©  5  in  er,  Mit).  Äuber,  £er  ÄofteUmanrer  in  Möngen.  «lütter  be«  3dm>ah  iü> 

»eretn*  16,  248. 

0.  iöunfcb,,  (»eneroL  &.  il.  0.  2R(üloerftebn,  »om  Öeneral  d.  ißunfd».  tcri>oiP'6c 

fcerolb  121  -122. 

Wiift,  Silben,  Unioerfttätdprofcffor.  Cuante,  öiogr.  3af)rb.  unb  beutföer  fletoloa  ö, 

425  -427.  21.  Sladjtweb,,  ̂ Uuftr.  lanbro.  3eitung  21,  9fr.  20.  Gb,ronif  frei 

Unioerfttät  §aUe;3öittenberg  1900/01,  41.  ttürfdmer,  fciteraturfaleuber  23.  1597, 

24,  46.   3Huftr.  3citnng  116,  349.   £ic  tßo^e  3,  392,  346. 

3ainer.  3.  Wegcner,  Sie  3«<ner  in  Ulm.  (*in  Beitrag  jur  <^cfd>id>tc  De*  8u± 

Ijanbel*  im  15.  Saljrh,.  Setträge  jur  $üd)ertunbe  beä  15.  unb  16.  Jahrb. 

otrafjburg,  o-      ®b.  fteijj.    3t.,  Scbroäb.  .Hronif  JJr.  482,  5. 

geller.  S^Uer,  Stammbaum  nnb  (Sljronif  ber  ftamilic  $e\lev  au*  SÄartmsKÜ  in 

Magern  oon  1500—1900.   tyrag,  %  ilatoo. 

v.  3c Her,  Ulbert,  0.  3Rcb.  florr.Watt.  V.,  Ztiwbb.  tfronif  itfr.  518,  9-1»' 

Mreufer,  }fleb.  Äorr.Watt  74,  935—939. 

3  eil  er,  (Smilie.    Süthen,  Scfmmb.  .Uronif  9tr.  227,  6. 

geller,  Grnft,  Cbermebttfnalrat.   Mlunniuger,  £eapolbina  38,  104.    iuljz,  alldem. 

Seitfcbrift  für  Wncbiatrie  60,  301.   I*.  Älunjingcr,  3aftre*Qefte  be*  herein«  hi: 

uoterl.  Motnrfnnbe  in  Württemberg  32,  33  XXXVI.   3.  £<trtmann,  Württ  ̂ rt 

für  3tntiftif  unb  i'anbeefunbc  1902  IV. 

3  oll  er,  ©bmunb,  Scfiriftftcller.    ffi.  tirauft,  SBiogr.  3al>rb.  unb  beutfaer  Stetolwi " 
96  -97.    -  über  Sanb  unb  Wecr  88,  680.  —  Sie  2Bod|e  4,  638. 

3ünbclin,  Mdcbior.    0erber,  9Welcb>r  3ünbeliu,  tftofteramtmamt  ui  Werften. 

CK.  Maulbronn,    ißürtt.  «j«.  für  Vnnbe«gei*t(ötc  13,  406  -423. 
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"2$  e  3  i  (l  e  x. 

Slawen  348. 

«den  395.  397.  399.  425. 

Sarau  476. 

3lbcl  182. 

*bt  414. 

Sanbfcfeaftefoniulent  3S— 40. 
Slbelin  146.  147. 

?(bingbon  9.  10. 

Slbraljam  a  3an:a  Clara  474. 

Sicbatm  454. 

Siclerlin  176. 

«bam,  9(.  «.  461. 

2t.  <J.  204.  449.  47S.  ±y>. 

Sbelberg  77. 

Kbel$f>eim  313. 

Äbil^er  üon  ̂ hiliu:^::.  Zcf.:r.  343. 

»botf  x>on  »afiau,  Kenia  376.  3-1. 

3lftnang,er  oon  Ifqaertreic  vv. 

Sichle,  e.  iv.  219. 

«»ringen  309.  31»..         ol-  3*5  3  4. 

«iftatg  454. 

'Jtlb,  e^wäbtfcbe  434. 
Klbect  221. 

»Iber  142. 

«Ibert,  ̂ .  479. 

fterjoa.  von  ̂ ycrr.  271.1. 

"tMlbcrti,  v.,  Cito  77.  24€. 
o.  180. 

Sdbrftfot,  t>.  Memo.  377. 

SRarfgraf  p  £ar»eti  3-<7. 

v.  Sranbenbura,.  ftocbtr.' '  2-7. 

SKarfgra?  w  SPrant^-uii    33',  :<37. 

401. 

Slleranber.  <Src;  x.  itr:  •.:■■!:-.  45' 

illfreb,  1>rim  oon  Irn^Uno  3.  7. 

»flauer.  3Aultbe$  429. 

Älptr^racb  454. 

ÄlienSrra  bei  :Heu:l;.:uen  252. 

Xltenburg  bei  Camwart  345. 

«Itenmünner  243  246. 

illteni&ierer  239. 

attenfti-i-a  254.  454. 

3!thci:;cn  311.  313.  334. 

ilirbei:-  ZA.  .?crr  24*  ».  254.  2*i2.  2ö5. 

2ttf     27'..  395. 
Ä'.::;:.:tT.  253. 

Äl:xc::r.  $tn::        3S4.  3*r*. 

27«.». 
2i::v-  suie«  *"3.  334. 

Aitri*,  V-:;.n  41". 
il—r: n,  252. 

Äjr.t- 309. 

Ä::c-r.<  230. 

-.»Ir.rrec,  X  462. 

ea*  i-ct:  *<•■■{        99.  K".J. 
2i 'in  l'/J. 

^r.i  •.'.••'►]'  4-M3. 

:;a  "  •  ;  '.v  vvw  >>K-m n'.' ;\  >: * :  =  t  .-in 
V -1    .  ■  1t»  Tf'1  M  't   401  - 

!>  if.i  i  f  m  31)4. 

<«3  :v:  on'.  üfir.itria  419. 

f.v,r'-  •-  4.  334. 

I         [<i/i    »...iijy,,     11  *9.    30.  31. /■•^ :  334 

<  m:  .,•!!..{,        2=/J.  *76. 

f  ■»■»>>■..>.:,  h.  2.  3.  9.  3".  21.  33. 

/•I  l-k,         i    .    :i'    t.  44*. 
:'..-t:  ■  4»^ 
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4*4  Weg 

Xrnfperger  186. 

Wolfen  9.  21.  26. 

Xf4$aufen,  u.  438. 

Slfperg  454. 

d.,  Ulridj  421. 

mm  460. 

;H$  173. 

#ue,  oon  ber,  »artmann  462. 

tfuerbad),  119. 

fluaSburg  72.  74.  81.  228.  227.  350. 

353  ff.  362  ff.  367  ff.  376  ff.  383. 

384.  390.  392.  393.  405. 

flugftetnbregcr,  Stcrrid)  406. 

tfugufta,  ̂ rinjeffm  von  ©ngtanb  4.  5. 

28.  30. 

ttitmager,  $f).  104. 

3(uricola,  Sierroalter  275. 

flutljenriet,  <2efretär  421. 

Sfoignon  352.  383.  385.  387. 

s. 

Bad),  Mar.  449.  453.  456.  458.  465.  467. 

468.  475. 

Badjaradjer  »unb  347. 

*ad)enau  334. 

^Bärijlingen  85. 

ttatf,  9B.,  »anfbireftor  462. 

Bactyoltcrn  249. 

Bacmeifter,  ».  477. 

^aben,      ̂ vanj  2(.  277. 

Baber  143.  151.  15H.  159. 

BaterSbronn  454. 

Bainbt,  Softer  343.  344. 

Balbeioeg  141. 

vBaIbinger,  o.,       ."pofmarfdjaU  462. 

«albuin,  (frjbifcnof  r»on  Xrier  350.  352  f. 

360  f.  363.  383.  385.  386.  388  ff. 

393. 

Halingen  426.  4ö4. 

«aljer,  (?.  477. 

%Bnl)(;eim  454. 
Hantel  141. 

*anj,  £.  406. 

Banjbaf  174. 

Baraf,  3Waj  462. 

Barbara  cofia  oon  Branbenbiug  419. 

Barbtli,  ̂ rofeifor  203. 

*argau  399.  410. 

iftcr. 
Partei«  466. 

öartlj,  Xb.  478. 

vBarif>etme,  (4.  454. 

«artroff,  ».,  <y.  Ä.  462. 

3)arp,  v.  468. 

Bafel  268.  357. 

«affauer  175. 

«a^ler,  ©.  466. 
»atb  9. 

Sauber  183. 

S.  211. 

Bauer  141.  144.  177. 

(Efponift  245. 

fc.,  ̂ ournalift  463. 
»äuerle  172. 

$aum,  3.  461. 
Naumann  392. 

Baumeifter,  3.  B.  458. 

Saumgarten  239. 

Baumfjauer,  Verwalter  276. 

Saur  153. 

©b.,  9Kajor  463. 
SHartin  256.  267. 

Sager  134. 

3of.,  £ofbaumeifter  463. 

Sapga,  #r.,  3(bgeorbneter  463. 

Sa},  »ffeffor  42. 

Sajlen,  3.  460. 

Seatrij,  iperjogin  von  .Harnten  379. 

Sebengaufen  105.  339. 

Bebton  141.  142.  144  ff. 

Sed)t,  ;Y  260. 

Seddin  162. 

Secf  164.  453. 

3.  X.,  tyrofeifor  463. 

i«.  289  f.  449.  451  ff.  459.  462%  475. 478  ff. 

Mridi  210. 

v.f  *lbbt'  193. sBecfcr  434. 

Setfmann  460. 

Seber  156. 

Seedjei),  35. 

Beer,  «.  36. 

Segem,  211. 

Scgr,  ftr.,  ̂ rofefior  463. 

Segringer  140. 

Beilftcin  92. 
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Siegifter. 

tkimerftctteit  220. 

Beifjtmnger,  SJürgermeifter  416. 

Beit&ev  153. 

Bell,  9lrtbur  2. 

•■BeUfjeim  92. 

Belfdjner,  G.  218.  458. 

helfen  454. 

■Benbele,  %  463. 

Bentele,       diäter  463. 

^Ben^inger,       iHeftor  463. 

öeititrtnnn,  fr.  463. 

Berg,  sBorftaM  455. 
Berger,  fl.  478. 

Berlidnngen,      ©öfc  463. 

Berntjarb  u.  Weimar  425.  426.  431 

Bernfjaufen,  u.,  98. 

Bernöfelben  311. 

«ernftabt  219-  233. 

Werter,  %  452. 

BerSbad),  frof  345. 

Bertram,  fr.,  ̂ Jrofefjor  463. 

Bertfa),  Pfarrer  463. 

Benuart,  $Hafut6  86. 

Beftgfjeim  430. 

öfterer,  1*.  91.  221. 

Befcler,  3.  <*.,  iHeallebrer  463. 

Belöge  470. 

Bettringen  399. 

Be$  üon  öidjtenberg,  Momtnentttr 

268.  275  f. 

Belingen  269. 

Bcfcmanu  144. 

Beulun*,  o.  463. 

■Beuren  415. 

Bentelsbad)  137.  160. 

Bejel  1Ö3. 

öiberaef)  71  f.  75.  77.  365.  465. 

C9(.  freilbronu  313. 

Biefent&d,  Ä.  476. 

öiefer  254. 

Bilfinger  179. 

9lbolf,  Prälat  463. 

Weovg  Bernb.  279—288. 

BiUington,  3a)aiifpielerin  28. 

Binber  133.  142.  146. 

£i)r.  453. 

474. 

Cofor,  iM'qcbiciter  463. 

'Binoroangen  319.  334. 

Binfc  151. 

*irf,  9C.  476. 

tfifdjofäbetm  297. 
Wtmaxd  451. 

Bilfingen  426.  429.  431  ff. 

Bittelbronn  251.  260. 

Btttenfelb  150.  165. 

Blanfenfjorn  454. 
klarer  137. 

B(au6euren  289  ff.  334.  455. 
•Blenr  137. 

Ble*,  Wridj  253. 

*Uegl)olb,  9(nion  434. 
Blumfiarbi  145.  171. 

Boa$,  (5b.  123. 

'Böblingen  420. 

Bödingen,  o.,  Herren  97  ff. 

Konrab  253. 

Sem,  9Jogt  97. 

"Bocf,  o.,  CberljofmarfdjaU  123. 
■Böcfcr,  ä.  898. 

ööcflin,  Tietrirf)  256. 

fö.  251. 

BobelSbaufen  455. 

Boger  162. 
flöljmer  350  ff. 

Bofjnenberger  453. 

25.").     $öb,ringen  132. 

'BoQringer  138. 

öoigeol  191. 

Bolaq  336. 

Bollingen  334. 

Bolte,  %  469. 

'Bombaft  v.  .^ot>ent>eim,  Ii).  463. 
Bömlin,  M.  464. 

■Bona  Jen  453. 

Bonborf  249.  251  f. 

Bonin,  9(.  .H.  103. 

Bönnigljcim  88.  91. 

Bopfingeu  365. 

Bopp,  M.,  ̂ rofeffov  464. 

»dnfcl,  9t.  478. 

Börith,  165. 

Börfdjiuger,  Dr.  347. 

Böttingen,  o.,  Irb.  251. 

Bofd)  175. 

Tvamilie  434. 



486 .Hecufter. 

Uofaarbt  167. 

Uofrer  451. 

koffert,  (4.  241.  246.  345.  451.  462.  476. 

Uofrler,  3*ot  234. 

Böttingen  334. 

Uotrner  168. 

ttdfret,  Ä.  451. 

tto£bera,er,  8.  115. 

Uracher  153. 

Urttnble,  ßofoarbetter  62. 

Uräubciufer  171. 

ftr.       Uüracrmcifter  104  f. 

Worin  ften.  104  f. 

ctabibaurat  456. 

v.,  %r.t  Cberforxftftcmalrat  464. 

Uraunftein,  0.  211. 

Ure#t  458. 

2b.,  Siabtpfarter  464. 

Ureboio,  o.,  Gl.  448. 

Urebm,  Ä.  451.  464. 

Ureinincu  @tabtFfarrer  346. 

Ureifacb  353. 

»reüenfclb  424. 

Urettenlanbenbera.     auf  3$rautbera 

Breitling,  C.  St.,  Äaufmann  464. 

Brenner  134.  169. 

Urem  4<  4. 

Ureunina.,  Stgne*  98. 

Äonrnb  75.  464. 

Ureter,  :ticaienina*i"efrctar  2o4. 
Urob  165. 

Uronnenuunkr  252. 

Uröftinaen  345. 

Bmdcn  425.  428.  43:3. 

Brammer  466. 

Urun  151. 

Umfiel  183. 

UntMellc^ctiaubecf,  p.,  <yrhr. 

(Hraf  464. 

Unm  165  n. 

Uubcct,  Cbca'ra;a»tor  464. 

Uubenbc?en.  0..  t\  250. 

Uucb  bei  >>eui\id)  415. 

Ihm  :Kort"'tateit  2-">0.  26".. 
Uuchau  365. 

UüÄeler.  ,\.  4L*'. 

Uurtbont  8»o. 

*ud  464. 

5.  452. Uuhel,  Gfirifrian  89. 

Uübt  104. 

Uubl,  o.  464. 
Uühler  246. 

Pfarrer  190. 
Uullc,  C.  469. 

Uuob,  vnnbaericbtörai  4(>4. 

Uuoa)  150. 

Uürg  (Uerafbaufcen)  88. 
Uuraer  154. 

;  Ibaler,  >b.  410. 

Uurgbeim  238. 
a.  Nb.  479.  80. 

Uurf.  ü.,  Urälat  464. 

Uürf,  Sß.  459. 

Umfarbsmaier  143. 

Uurtart,  Küd)f)err  5«  £aiterbarfi  251. 
.ttontmenhtr  248.  250.  276. 

von  Tii'iicn  254. 
Sürth  165. 

Uurtbarb,  Pfarrer  344. 

Uurfbarbt,  3.  434. 

Uurnep,  3X'ifc  19. 
Uurticfteib,  v.t  3R.  <S.  269. 

Uufcb  186. 

Uüid>in<j,  Cbertommorialrat  1^8. 
Uuttler  425. 

«. 

liahi»  455. 

u.,  C*iüalt>  251.  276. 

iSamfrribac,  o.,  .ftenoa.  9. 

Ifamerei  464. 

Familie  475. 
vSampbeU  30. 

£anbel,  v..  Okar,  m.  t*h.,  Oberuoat  419. 

ifanmtiitt  399.  430.  455. 

Vianpo,  C tritt  444. 

Garn.  i'Jiibelmnu-  464. 
iiüpeUcr.  U.  464. 

Canem:*  2S0. 

Viaioar.  iKaler  19. 

vfaneü.  w,  ftra»"  >>.  402. 
Garnter  i>c*n  veutmatfbeim  339. 

CcUv:::;i«  93. 

v5ov".v.t,  p..  >ü  434.». 
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Megifter. 487 

iSfmmberfain,  4Jlrtf>.  '-B.  1.  5.  9.  33. 

Gbarlotte,  Königin  uon  (rngtanb  3.  8. 

IG  ff.  22. 

Charlotte  SHatbilbe,  Monigiii  von  Würt- 

temberg 5.  18.  20.  22  r.  25  ff. 

g$tobn>ig  238. 

efjriftian  2£iH)elm,  ÜKarfgraf  \u  ttranben* 

bürg  420. 

(SQriftie  9. 

*5f>riftof,  &erjog  uon  Stfürttemberg  208. 

212.  400  f.  405.  407. 

iKarfgraf  }it  «nbeu  397. 

(ibmräu*,  3H„  M.  Pfarrer  149. 

lilauSimcr,  M.,  Cbcrregieruug*rat  464. 

Iflcebronn  455. 

vflemm,  Stf.  3i.  472. 

C0TnmereU,  .H.,  Mommerjienrnt  464. 

lionftain  223.  227. 

dontuctu*  282. 

ionrociler  346. 

»lottii,  öua)brutfer  182. 

Sraitegetm  243—246. 

dramer,  ̂ rofeffor  96. 

1K.  Ir.  452. 

Dönberg,  o.,  Familie  94. 

troiiegg,  o.  464. 

Croniit,       10.  34. 

Ifrufhi*,  Martin  205  ff.  207.  289. 

iiumberlanb,  u.,  .verbog  9. 

Luü,  Lionel  3. 

P 

Ea&enfelb  334. 

Balberg,  o.,  ̂ rgr.  114. 

Sambach,  C.  459. 

Sanfolf,  -8.  252. 

Sanner,  (^emätbetnfpeftor  2o.  22. 

Sarmftabt  26. 

Safer,  Pfarrer  173. 

Satt  364. 

Safrinßen  251.  252.  272. 

Saubel  143. 

Sauer,  Sl.  481. 

Secf,  M\,  Pfarrer  464. 

Serfinger,  rt.,  ty'iUTcr  176. 
Scgerlod)  455. 

Degmarn  334. 

Scinbad)  398. 

Meinte  187. 

Denf,  jytnanpat  190. 

Denfenborf  208.  424. 

Seidel  188. 

Defa),  M.  211. 

Dettingen  a.  b.  «.  133. 

bei  fcaigerlod)  436.  439.  442.  445  f. 

bei  ätaHeim  423  ff.  427.  429.  431  ff. 

091.  ̂ Ottenburg  269. 

u.,  .«San*  265. 

Dettinger,  <Sf>r.,  ̂ rälat  464. 

Defcel  462. 
Deubad)  316.  334. 

Dewangen  410. 

Denple,  D.,  Jyabrifant  46 i. 
Diebolb  154.  174. 

Diemar  oon  Sinbaft),  <yamilie  402. 

£an*  400  f. 

Diepolb  162. 

2Rönd)  345. 

Dierlamm  455. 

II).,  Pfarrer  423. 

Dieftel,  #r.,  sstabtfdniltbeip  464. 

Dietenljeim  455. 

Dieterle,  3.  G&r.,  ÜHifftonar  465. 

Dietrid)  468. 

9(nna  Dorotb.  413. 

3.  05.,  Cberleljrer  465. 

3-  2ß.,  fcofprebiger  133. 

tyrior  276. 
Die&,  Ä.,  Cbermebininalrat  465. 

Diaen^piering,  Öraf  54465. 

Mingen  114. 
Dilfmann  141. 

Dillen  482. 

Dinglinger,  AV  IM  465. 

DinfelSbüfil  365. 

DiSbroroe,  Ci.  18. 

Dijd)ingeu  455. 

Difcingen  140. 

Dijenbad)  227. 

Dogfon,  (5.  1. 

Dole,  Dr.  416. 

Domino,  fted)tmeifier  465. 

Dona,  o.,  ®raf  441. 

Donauer,  fflittmetficr  438. 

Donauwörth  365. 

Doidorf  436.  439.  442  f.  446. 
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488 flegifter. 

Dom  164. 

2)orner,  %  3t.,  ̂ rofeffor  466. 

Börner  186. 

2>ornftetien  251. 

Eortljeimb,  v.,  Öeorg  410. 

«Drewer  471. 

91ed)t*amva(t  465. 

Sreebeu  2. 

Dublin  21.  31. 

Tubi!  350. 

£ttgaton,  SJofa  120. 

Tugla«,  (Generalleutnant  432. 

£nlf,  mi\,  ̂ ublijift  465. 

2>uneoalt,  v.,  Leutnant  446. 

Suncfer,  *i.  454.  457.  478. 

£urlangen  410. 

Günter,  S>.  465. 

Tim;  A-r.  85. 

£ürrenmcttftetten  455. 

Surretfcb,  3.  Ö.,  tyrofeffor  465. 

Surft,  (y.  458. 

Eutingen  455.  469. 

Buitenborg  312.  334. 

Suvernov,  §.  W.  465. 

v.  451. 

£nf,  von  IC. 

€. Gbeittbergcr,  M.,  Cberfriegsrat  465. 

trberharb  b.  irrt.,  Wraf  von  Württemberg 

422. 

ber  iJiilbe,  0raf  von  Württemberg  394. 

im  #art,  Öraf  von  Württemberg  72  f.  449. 

ber  ;Y,  gerjog  von  Württemberg  74. 396. 

III.,  $erjog  von  Württemberg  411  f. 
423  ff. 

Vtibroig,  £>einog  von  Württemberg  218. 
283.  449. 

fcbcrfjarbt,  3Utauft  465. 

(Tberlin,  ©an*,  Melier  263. 

Sab.  465. 
92. 

eberoba*  CiL  «aulgau  334. 

<?berftabt  94. 

(Sbcrt,  Ä.,  Maler  465. 

Uberlingen  166.  170. 

(Tbner,  453. 

Ib.  474. 

@bftein,  Cr.  476. 
(rderlin  176. 

1  (Srtftem  169.  183. 

(Tbelfingen  313.  334. 

(ybgar,  M.  14. 

(rbinburg  31. 

(rgetyaaf,  Oberamtepfleger  465. 

;  (ygeWperger,  434. 

Ggger  465. 

Eggert  475. 
*Winbegg,  W.  474. 

!  (Tgle,  v.,       ftofbaubireftor  465. 

ebemonn  142.  144.  146.  169.  472. 

j  (Thingen  a.  $J.  97  ff.  101. 
v.,  «urfart  255.  268. 

v.,  .vmgo  255. 

W  Mildjbeig  unb  £ul$au,  u.,  ̂   270. 

(rbinger,  >>.  251. 

?\.  398. (rlmtcmn,  .H.  vHaubireftor  465. 

!  (rbui,  W.,  Slbgeorbneter  465. 

ßfminger  168. 

|  (greifen  146. 
iT&renmann  179.  189. 

Gbrler,  \\  .V.  474. 

(yiberlin  151. 

iriajeubofer,  M.  459. 

tSi^ftätt  384. 

(Tiatftegen  334. 

!  (riermann,  St.  479. 

i  (rimer,      St.  Ib.,  i<rofeffor  4tö. 

'  (yinfiebeln  476. 

(Tifenberg  471. 

(rifengrein,  3W.  465. 

(Tifenfräiner,  ̂ sob.  210. 
Suf.  210. 

(rtfcnlotjr  323. 

£ifeelin  145. 
(Slben,  Crb.  465.  481. 

Ctto  465. 

(rldnngen  455. 

eteonore,  ̂ erjogtu  von  Württemberg  44* 

(Tlifabetb,  englifcbe  ̂ rinjeffm,  Vanbgrtw 

von  fteffen^oinburg  23  ff.  28. 

(Tllerbacb,  v.,      355.  :*63. 

(TUingen  293.  305.  830. 

(Tlhoangen  243.  246.  395.  410.  455. 

!  (rllivanger  141. 
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JWcßifter. 
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(jimer,  irr.,  Adbrifant  46"). 
ei3t»etli,  £erjoa,tn  »on  Katern  394. 

trlroert  181. 

*\  W.,  Stucbbänbler  465. 

Giwebofen,  d.,  Uni.  396. 

xubro.  251. 

Stephan  405. 

trmmel,  M.  275. 

(rmmeridi,  ü.  180. 

(hnntinger,  (ib.,  SHalcr  465. 

empfingen,  o.,  Ai.  250. 

tfndjelmaier,  SÖirt  191. 

(rnbrie,  6.  211. 

Cngel  449.  452. 

Veter,  SBerronlter  414. 

enqelbarM  463. 

(riuKlborn,  3.  ISbr.,  *<erUig*bucbbänblcr  466. 

engel*,  (r.  466. 

(rnaeltrub,  ̂ Ibtifftn  von  Öninbt  343. 

tjnfirtüier,  Aorftmeifter  213. 

Cn*lin  183. 

(rufllin  140.  143. 

Cntrefc^ürftenetf,       Arbr.  (r.,  Weitem 

major  406. 

(rppinger  434. 

(rpple  471. 

truülcr  46h. 

(ihr.  at.  466. 

epplin  136.  138. 

(rpting  176. 

<*rb  452. 

erff,       .Hlara  Maria  166. 

Crfta,  u.,  Arbr.  482. 

Arfurt  295. 

gra.emina.en  269.  270. 

(rrbarb  164. 

ererbt,  ?>.,  SMiifionar  466. 

Irrlacbstjof  218. 

ertenbad)  310.  334. 

irrlenmaijcr,  £».  395. 

Irrmincien  334. 

Irrnft,  ̂ rofeffor  451.  453.  469. 

2(fntltf)ci&  434. 

"Äuauft,  Äönia,  oon  .vmnnouer  18.  2."». 
Crofiue  477. 

fcrpfinaen  214  f.  290. 

eidiad»  406. 

•üan*  406.  4M. 

Gfrtenau  230. 

Gfd)enbarf)  155.  156. 

bei  $afefurt  346. 

1  tSfdjenmeper  336. 

i  (5fel  433. 
(rieläburg  bei  irnfingen  345. 

1  (rfenroein,  ̂ rofeffor  419. 

irfftg.,  Wirt).,  erfjultyeif}  273. 

(Sffinaen,  o.,  £iemar  395. 

Clingen  351  f.  854  f.  359  f.  365.  367. 

379.  397  ff.  436.  455.  476. 

tftal,  JUofter  354. 

Cugen,  ̂ rinj,  iyelbfjerr  450. 

^rinj  üoh  Stttirttemberg  129. 

av.  h.  %\  i'.,  öe^oa.  von  ätfürttem* 

bera,,  raff.  (General  450. 

Crutingm  252  f.  345.  455. 

isijad)  254. 

,  Cfulin  152. 
(rr)ienfcuf  151. 

f. 

1  ACiber,  Pfarrer  190. 

bu  Aiiur,  u„  Ctto,  IKalcr  466. 

Aiiu,üi*,  ̂ .  '166. 

Aniftt,  ;Y  466. 

Aaift,       Ai'brifnnt  466. 

Battenberg,  fl.  466. 

galfenftcin,  d.,  Artjr.  «.  460. 

Aaftlinger  243. 

Aiiuft  466. 

Fayetto,  de  la  193. 

Jycberer  165.  170. 

Abling,  v.,  Sy.  (Sfjr.,  (Sbemifer  466. 

ACtcrubcnb  137.  154. 

I  Selbiger,  &  3-  299. 

Aelbroeg  W.  464. 

A-elger  137.  147. 

Aellborf  250. 

Acllmeth  175. 

gelten  383. 

Aerbinanb,  (rrsberjog  77.  80.  92.  99.  100. 

134.  209.  213.  461. 

Mönig  r>on  Ungarn  425. 

ACfcer  133. 
Aouror,  yi).  X.,  gen.  Leitmar  92. 

Aicbte  477. 

AY  *>.,  iirofefftu  400. 

Digitized  by  Google 



490 Sieker. 

Jttfert,  X.  -166. 

ftindl»,  fr.,  £i(bl)auer  95. 

M.  Sorftmeifter  142.  147. 

^inf  175.  190. 

fttnftnger  132. 

ftmfterloljr  455. 

ftirmian,  #vl)t.,  tV  71. 

ivifdjbad),  o.,       Cberf  orftrat  466. 

Rifter  141.  163.  170.  175. 

3(.  #r.,  £efan  466. 

2(uguftiit,  ̂ olitifer  466. 

«enj.       ̂ rofeffor  466. 

irr.  481. 
453.  466.  468.  473. 

%  C>>.  466. 

Ä.  yt).,  Wlo\opt)  466. 

o.,  3.  61)r.,  franj.  (General  466. 

ftlarf),  Hauptmann  182. 

#tab,  Ulrid)  405. 

Jlamm,  210. 

oon  Bübingen  215. 

ftlattidi,  <5f>r.  ftr.  338. 

/flciuer,  <*>efa)lcd)t  345. 

rtleinljeim  345. 

rtleifdKr,  <yr.,  ̂ rofeffor  466. 

ftlet|d)ioangen  334. 

^lemming,  ̂ nger  211  ff. 

Renner,  tfeonl;.,  Snnbtfuö  436. 

ftlüggeu  475. 

,"vöt)r,  tsb.,  Mommerjienrat  466. 
Aöll  170.  171. 

Jorftemann  246. 

ftraaS,  D.,  9Jaturforfd)er  466. 

,yrancf,       ftabrifant  466. 

u.,  Oberamtmann  335. 

^ränfef,  1'.  465. 

,5ranfenr)ofen  455. 

^ranffurt  a.9H.  119.  354.  864.  382. 

425.  453. 

ftranft)  181. 

ftiünj,  ̂ rofeiior  203. 

II.,  tfaifer  180. 

ftranjiefa  oon  «poljenljeim  109. 

ftranjoä,  Ä.  (r.  469. 

ftrauenbera.,  0.,       252.  272.  276. 

(vred?  139.  140. 

£ree&  155. 

^rei  162. 

Jrei,  Moni*.,  ÄUaurermeifwr  94. 

Jreiburg  i.      98.  134.  252.  350. 

jyreifmrbt  187. 

j  ftreitjofer,       ̂ imjmcifter  467. 

ftreubenftabt  455. 

ftveo  457. M.  481. 

ttua)t)änMer  467. 

2t).,  »aurat  467. 

tfridenfjaufen  132. 

ftrider  292. 
ffi.,  2>ireftor  467. 

5ridl)  142.  145.  146. 

3(.,  ,ücrrf$aft*fct}reiber  224  f|.  231. 

Jribericft,  fleftor  467. 

$rieb*$luniaiier,  SK.  467. 

tfriebldnber  234. 

ftriebrid),  frer^oa,  oon  %fc?uruemberi}  411. 
420.  449. 

Äbntg  oon  Württemberg  22  [.  36  r. 

40  ff.  60.  62.  70.  116.  218.  293. 

333.  448. 

III.  ,  üai|"er  399. 
.Haijertn  40. 

ber  (Ürofee  17.  110.  126.  288. 

ber  cdjone  350.  378. 

Verjog  oon  öfterreid)  253. 

IV.  ,  Aturfürft  uon  ber  i*ral}  91. 

Walagraf  897.  409. 

ber  Xeufel,  Äommentur  253.  276. 

äluguft,  §er3og  »ort  SÖürrtembei$  4b. 

trugen,  §er$og  oon  ̂ ürttemb«^  83  K 
203.  333. 

Söilb.elm  IV.,  Äönig  oon  }>miBer.  ö4 

Jriebridi^fron,  ©djlofj  18. 

tfrifet),  CSl)r.,  Stftronom  467. 

,  Jrifdjlm,  v\.,  M.  420. 

/yritfdj^loiener  348. 

£rty  146.  152. Ulrid)  2:>2. 

^rölifd),  0.,  VX       aJiebijinalrat  467. 

I  ̂romlet  456. 

Jyromm  176. 

5rommann,       *r.  40. 

^röfrfmieiler  451. 

,}ud)*  187. e.  477. 

.fl.  C,  (rprjoni*  467. 

Digitized  by  Google 



JWegtfter. 
491 

,viig.ger,  ©rafen  465. 

.Hircbberg,      Sß.  277. 

,\r.  M.  y\.  31.  467. 

Aitbrer,  (Sbj.  451. 

Kleber,  ©.  28.  3.  4. 

Aiinf  469. 

ft.,  »ürgermeifter  405. 

Surft  466.  473. 

irürftenberg,  d.,  28.,  Vanbhofmeifter  74. 

o.,  i?anbgraf  227. 

d.,  ©raf,  Haiferl.  ©cneral  424. 

«Haab  185. 

Habelem,  o.  b.,  Cbrtft  179. 

«Habelfooer  214.  217. 

Kubier  147. 

awngen  456. 

'Hatmer,  Cberrat  216. 

«saiiftätter  164. 

«Hailborf  94. 

Waineborougf),  2t).  1-35. 

=tupont  21.  26.  35. 

«Haieberg,  v.f  ̂ unfer  3eb.  140. 

-«djödingen,  o„  5rb,r.  ft.  450. 

«Hiiieburg  456. 

<HaU  171. 

-  d„  Jrhj.  J.,  fcoftyeaterintenbant  467. 

«Hallae,  ©raf,  Äaiferl.  ©eneral  160.  426. 

«Hanber  163. 

«Hannd  170. 

(Hanffer,  ÜN.,  Hauptmann  451.  467. 

«Hanter  254. 

«Harrirf  31. 

«offert  166. 

«Haitger,  ©.  464. 

«Haupp,      ianbgeridjtebireftor  467. 

«Haufe  142.  144. 

©ebbarb,  3.  434. 

«Hegel,  ©.  3.  124. 

«Heiger,  fr.  398. 

A.  461. 

«Hetlingen  474. 

«Heienang  218. 

«Heinbaujen  354. 

'Hetntningen,  SB.  87. 

o.,  #rl)r.,  Siegierungeratspräftbeni  421. 

eberf).  unb  2Rar.  89. 

»Urtt.  «irrtelta»r**.  f.  8onbei«ef$.  SR.».  XIV. 

(Heinmingen,  SBolf  ̂ ictrid)  89  f. 

©eorg  III.,  Hönig  uon  Cnglanb  2.  11. 

18.  20.  22  ff .  28  f. 

fcanbgraf  non  Reffen  449. 

öriebriA,  SWarfgraf  oon  ̂ ranbenbma 
402. 

©eorgtt,  (St).       Pfarrer  173. 

u.,  @berf).,  ̂ räftbent  62. 

©eneralmajor  201. 

(3er,  ©cfnnefter  249. 

©erber  234.  236. 

Pfarrer  335. 
©erbeifen,  «Uiftin  467. 

(Hering,  Ulrich,  261.  276. 

(Merlach,,  o.,  ̂ .  467. 

©ennan,  3ß.  456. 

©erngrofe  162. 

©erof,  (Jb.,  Stabtpfarrer  467. 

v.,  Prälat  467. 

©erolbeetf,      311  C11I3,  freinrid)  395. 

28.  250. 

©erfiner,  <$äf>nrid)  179. 

©erung  254. 

(Hefe,  28.  3-r.,  ©eneTalfuperinienbent  467. 

©efeler,  0.,  Xf).,  ÜRinifter  467. 

©enfer,  SM.  71. 

©iefel,  Dr.  97.  191.  418.  452  ff.  457  ff. 

479. 

Tiengen  365.  897. 

©ilg  155. 

©laegoiu  31. 

©leid),  £anbgerid)l*rat  467. 

©letdjensSHufenmrm,  0.,  ftrbr.  9tbelberl  180. 

Öeinrid)  £ubn>ig  180. 

Ä.  ̂ ler.  180. 

©left,  ©.,  Hird)l)err  251. 

©ling,  31.  252. 
©locf  156.  159. 

©loder  176. 

©löfer,  fr.  211 

©loucefter,  0.,  frersog  9. 

©lut  146. 

©nieltn,  Vrofeffor  164.  454. 

G.,  etabtarjt  467. 

.0.  461. 

241.  469. 

3K.,  Oberamtearjt  467. 

©minber,  i.'.,  .Hommenienrat  467. 

Digitized  by  Google 



492 

- 

MegiftiT. 

Wmtinb  356.  365.  394-417.  456. 
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>>ol)cnlobc=2cbiUingeifiirft, tyürft  ISblobroig  470. Aürft  A-ranj  Ä.  470. ^arbenburg,  d.,  Jftrft  ($r.  Ä.  470. ftobenmfibjingen  258. ftoftenneuffen  457. ."Öobenred)berg  398. ftoljenrieb,  p.,  Ä.  406. .'öobenftaufen  470. Vohentubingeu  457. ftoljentmiel  216.  457. fcöblbaum  391. ftolbein  16. £olber,  &  459.  470.  477.  479. £ölber,  Dr.  154. 

o.,       Wttttftet  470. ftolbcrlin,  ,vr.,  .Hommentur  250.  276. v>olberlin  470.  475. Tinfouu*  429. 

Öole  155. >>oll  143. 

frollanb,  \\  47s. ©.  V.  470. .\>olmaier  156. 

ftolfc,  vom,  CH.  Ar.  411. Seelfingen  208.  214.  215. ftoljer,  G.  234. ftoMbaufen  297. ftoljmaben  430.  433. .Oolvoartb  170.  173. .v>olw>cilerf)of  346. Homburg  26. •Öoob,  2lbmtral  32. \>oufengnrtner,  fcetbmebifu*  58. ."Ooppner,  3.  35. .\>orb  249,  251  ff.  256.  265.  270  f.  27(5.  4:<9. üöreber  181. Üorcfbeim,  p.,  Iii.  395. CUrir.  410. 

ftorffjeim  90. >>orn,  Ul?.  470. AclbmarfdmU  30K.  425. v>ornetf,  o.,  .Hommentur  325.  26. Öornlc  340. 

fcdmlin,  iB.  unb  \\  893. £tep[).  395. ftornung  154. ftofer,  \\,  Tidjter  470. 
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Üöfjlinaioürt  150. 

•Vjoubrnfen  14. 

Öooen,  Hauptmann  18*2. 
•V»oror,  o.,  /frfjv.  3ß.  471. 

ttromnbo,  31.  471. 

fcuber  176. 

%  S.  111. 
2.  471. 

§ufefdjcr  254. 

ftufnagel,  Pfarrer  471. 

£ügel,o.,  ,frb^.  tf.,£nnbgericfttebireftor  471. 

i>ügli,  <r.  469. 

Hülben  132. 

ftülen  bei  ber  Kopfenburg  310.  318.  334. 

ftuhoieb  oon  Sdjenfcnjell,  ft.  250. 

.ftumtnel,  3.  <*.  471. 
SRattfj.  434. 

oon  Ittenberg  339. 

ftump  188.  141. 

.Vormberg,  252. 

fcurrenbuljler,       Cberuogt  99. 

\Mtrrcr  433. 

tfutfdjneiber  147. 

Witten  76.  433. 

0.,  Margareta  91. 

.Öujel,  0.,  31.,  iflegierungopräftbent  471. 

ftgfpanu*,       Mommenbator  246.  276. 

s- 

3«ger  139. 

(Jb.,  SHajor  471. 

Ci.,  Hauptmann  471. 

Sagftberg  334. 

Sogftrot  346. 

SagfaeU  243. 

3al)n  182. 

3afobäu*,  Pfarrer  207. 

3Mer  139. 

Rebele,  %  Ö.,  £dnillcf;rer  471. 

Reiter  140.  142.  146. 

Renner,  Dr.  8. 

Ufingen  225  f.  229  ff.  233. 

^efuiten  452. 

>fclin  130. 

oeutter  143. 

3geref>eim  315.  317.  820.  334. 

Iggingen  412. 

Clingen  248  ff.  253. 

^Igenftein.  475. 
oüerrieben  334. 

|  3Mfc(b  210. 
^Iioolf,  ,Yv  450. 

3mlin,  3on.  86. 

^mmenbörfer,  Pfarrer  47  t. 

r>ngereb,eim  243.  245. 

"sngolftnbt  465. 

3nn«bntrf  71.  76  ff.  102.  105. 

Johann  oon  $öt)men  352.  355.  358. 36<>'. 
385.  389. 

XX!.,  ̂ apft  421  f. 

XX II.,  tytpft  348  f.  383. 

^riebrid),  fcerjog  oon  SHürtt.  419. 42^- 

(Üeorg,  x»cr$og  oon  Saasen  450. 

Sönnern  469. 

>llg,  v.  470. 

Sommelli  127. 

>ng  170. 
Sofenljan*,  Pfarrer  148.  190. 

%,  MtffionSinfpeftor  471. 

Sofepl)  II.,  Äoifer  193.  197  f.  300. 
'dourban  453. 

3fnbeUa,  ̂ rinjefftn  oon  3acb)en  450. 

|  ̂ttingöbnnfcn  457. Ettling  bei  Straubing  345. 

>liu*  ̂ riebrid),  £erjog  oon  Sßürtt««^. 
SCbminiftrator  424. 

^unginger  183. 

j  Runter,  Ä-      ftofbiafemu*  237. 'Junot  180. 

.Hafer  146. 

.Häferlc  165. 

.Hann,  ftr.,  ftabrtfant  471. 

ttaipf,  Honjlift  52. 

Alatfcr  138.  166.  173. 

Äaifer*berg  353. 

tfaifcer  294.  299.  309  f.  315. 
Hafula  467. 

Äaldjreutter,  0.,  ̂ rälat  471. 

Kaltenthal,  o.,  8.  396. 

Mamann,  3.  451. 

Kopfenburg  293.  325. 

Äopff  181. 
Oberamtmann  415. 

%K  Dr.  279. 

Digitized  by  Google 



flegifter. 
497 

.Harajcm  77. 

Äarl  ber  ftrofee  239.  450. 

V.  ,  Maifer  76  f.  78.  98.  400.  461. 

VI.  ,  Äaifcr  104. 

üerjog  oon  iBurgunb  897.  421. 

flleranber,  fcerjog  oon  SBürttemberg 

112.  283.  449.  457. 

(htgen,  tterjog  oon  UBürttemberg  36. 

82.  107  ff.  198.  201.  218.  412.  414. 

418.  421.  449. 

fcubioig,    fterjog    von  ÜJJedlcnburg« 

3treli$  16. 

Äafpar  143.  147. 

Matbarina  II.  197  f. 

Mal},  .*>.  259. 

Maufbeuren  365.  377. 

Hauffmann,  6.  471.  475. 

Mautfaj,  tS.  478. 

Keffer  152. 

Hemeler,  v.,  3(.  254. 

3(f)toanborf  251. 

i8rf>toanborf,  M\  263. 

Äedjelin  433. 

Heblcr  140. 

Äectelin  137. 

Äeil,  6.  471. 

.Hetter^örg  470.  475. 

M chilc  von  8traboioi$  450. 

Mclbling,  Stabäarjt  471. 

.Heller,  (rb.,  %lrofeffor  471. 

X,  flogt  398. 

:H.,  fcofrat  471. 

.Hemmerle,  £>.  3.  340. 

.He  mm  (er  354. 

Kempten  354.  364.  376.  377. 

Hentbeim  457. 

Äen^ingen  476. 

ttcppler  173. 

iSöleftin  471. 

Her  136. 

.Herber  155. 

Her  er  154. 

.Herlei  474. 

Hern,  X,  ̂ olijeiinfpeftor  471. 

3Wicb,cl  oon  Jordjtenberg  94.  95. 

}kter  255.  268. 

.Horner,  ;uitt.  218.  471.  480. 

vanbidmftSfonfulent  38.  42. 

Mettner,  XI).,  SIbgeorbneier  471. 

Äeuerleber,  453. 

Crteoorfteber  217. 

Kiedjel  o.  Äte^eWberg  471. 

tfielmann  173.  187. 

Äielioein,  6.,  3Haler  472. 
Äie*  186. 

Äiefcling,  Amalie  182. 
Äimmid)  141. 

Äinbler  v.  Änoblod)  464  ff. 

Mirdjberg  DSL  Sulj  253. 

Stromberger  oon  Äircb,berg,  2Inbrea*  98. 

SinbreaS,  Sefutt  99. 

SlgneS  unb  Slgotb.e  100.  101. 

©eorg  99. 

Dtto  Sofepb  99. 

Ärrdjbaufen  884. 

o.,  SB.  395. 

Äin^ebn  u.  2.  346.  397.  423—486.  436. 

Ätrc^perger  8«  SHeb^ofen,  99.  99. 

Äirn,  20.  458. 

Htrfdjenfrieg  424. 

Mijfingen  474. 
Miitener,  TO.  479. 

ftlau*,  $rior  254. 

Er.,  9k!tor  394.  456. 

Mein  187. 

.Hleimjepoatf)  180. 

Mlcinfnedjt  167.  174. 

tf.  219.  231. 

Klemens,  9Ben3e«laue,  Hurfürft  oon  Irier 

192  f.  197. 

Älemm  156. 
SC.  85. 

,V  472. M.  472. 

Alemmer  169. 

Älett,  3cbulleb,rer  472. 

Älingelbarf),  o.,  91.,  tfommentnr  92. 

Klingenberg  u.  Geringer  395. 

Mlingenfeld,  o.,  C?*oitfr.  249.  275  f. 

«linger,  Stabtpfarrer  190. 

fllinf  175. 

fllöpfer  136.  163. 

(S^r.,  Sänger  472. 

Hlofc  148. 

Hlumpp,  Dtto,  £ireftor  472. 

Mlumtnger  432.  462. 
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Älüpfel,  .U.,  «ifor  185. 

Mnab,  e.  472. 

.Knatffufi  1. 

Knapp,  3«  475. 

^oftaö  218. 

Knaupp  189. 

Knaus  163. 

tfnaufe  165. 

K.,  eanitätörat  472. 

Ä  netter,  W.  14. 

Ancujel,  9».  408. 

Kniebis  451.  457. 

Änieftebt,  o.,  ftr^m.  339.  472. 

£  nottauft,  3.  3„  M.  429. 

Knob  135. 

Knobler,  tangier  400. 

KnoQ  190. 

Knöpfter  347. 

Knopp,  3-  265. 

Knorj  183. 

Knotte  383. 

Knüpf  er,  &.  456. 

.«od)  141. 

o.,  Ä.,  ̂ räfibent  472. 

Kochertürn  334. 

Kobioeife,  Jamitie  in  Warbad*  184-190. 

Clifabctl;  Sorotljea  (SRutter  3d»UerS) 

189. 

Öeorg  Jr.  (Wrofaater  Sdjiüers)  187. 

3obann  («orfatjrc  SauHerS)  185. 

3olmnne$  (Urgrofeoater  edntterS;  186. 

Möhler,  3ö.  464. 

«oftllöffel,  Mr.,  ftabrifant  472. 

ÄöbllöTler,  31.  Ä.  104. 

SR.  %  104. 

Kofjlfdmtibt  464. 

Köljn,  SB.  472. 

Kölner,  3.  (r.  463. 

Stoib  182. 

<H.  «.  455.  462. 

Gb.  456. 

K.  94. 

^.  !>4. 
Cberft  432. 

Kölbel,  K.  94. 

Hölle,  3.  <yr.  472. 

Koller  oon  Rodungen. ,  xHnbrea«,  Ober* 

oogt  101. 

Koller  oon  Rodungen,  Slnbrea*  uiid  >ö. 

3afob  101. 
(Sfcorg  3ig.  104. 

£ans  §af.  104. 
Safob  99  ff. 

3oad)im  100. 

3o$.  Gbr.  101. 

3o&.  Saf.,  HegierungSrat  102. 

3ob.  3of.  104. 
Seop.  101.  103  f. 

Dtto  3of.  101.  103. 

Suf.  (Sltf.  unb  SHar.  3uL  104. 

SBill».  Scop.  104. 

Kolmar  348.  353.  360. 

Hölfd)  151.  155. 

Äomburg  406. 

Köngen  457. 

König  452. 

W.  Sonbifus  207. 

Hönigsbronn  407.  408. 

KönigSiomter  480. 

Honrab,  2lbt  oon  Stain  250. 

oon  Söeingarten  343. 

ber  SRägenjer  250. 

ber  Nöter  395. 

Konftan^  354.  363.  365.  367.  376.  390. 

HonjMnann  142.  146.  147. 

Konjenberg  457. 

Köpf  172. 
Kopp  351.  353.  355.  359  f.  366. 

Hoftan&er,  ftan«  115. 

Köjle  171. 

Krafft  oon  £allmenfmgen,      %  23i 

Kraft  oon  £id)tenetf  346. 

KraiS,  iBertlui  472. 

Kratter  198. 

Hraufr  153. 

tt.  81.  107.  234.  450.  45*2  f.  4ftK 
464  ff.  474  ff. 

Hraol,  3taotpfleger  472. 

ttrefy'tfnner  244. 
Kreufer  172. 

Slpothefer  472. 

Hreuter,  #x.  476. 

Kreujer,  $onao.  252. 

Krieger  182. 
Hrotner  433. 

Jabrifant  472. 
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Jtroncnbcrgei  472. Lange,  Ji.  1.  455. 
Aröroeteau  246. Langenargen  467. 
Rubin  173. Langenbua)er  138. 
Muber  457.  482. Lanfc  473. 

ftuencn  433. Läpple  166.  171. 

Äüffer  472. Läppten  175. 

Äugler,  Mlara  89. Laspenreö  473. 

(Herityenotar  472. Laft  473. 

Jlüftner  181. Laube  109. 

2>oftor  191.  193. Laubenberg,  o.  478. 

Arnum  165.  172. Lanfert  470.  475. 

Jiummer,  iNattb.  251. Laud)f)etm  310.  332.  334. 

Aunereborf  458. Sauffen  98.  430. 
Auntcr  138. 

Lauffer,  ft.  450. 

ihmj  ber  ?Kict»ter  in  fcorb  249. Läufer  131. 

Jtünjcfeau  244.  293.  395. SB.,  Web.  fcofrat  473. 

Muon,       M.  428. Saufterer  169. 

Jtupferfömtb  472. Lautern  409. 

ftebafteur  472. Sauternrnffcr  171. 

Kuppinger,  3tabtpfarrcr  106.  459. Larovic  9. 

Änrbiu  142. 
Lager  174. 

Mumbach  94. Lanmaun  473. 

Äurj,  (*bg.  472. l'edjter,  ctabtpfarrer  190. 

>>ane,  föcrfmeifter  88. Leber  144.  146.  147. 

fterm.  472. Leer,  Hauptmann  441. 

o.  472. 
Leibntj  280  ff. 

Atufterbingen,  u.  472. Leinftettcn,  ü.  473. 

Labner  167. 

Lahr  83. 

Laiblin  136.  167.  173.  174. 

*aifele  169. 

Laifrner  471. 

Lamp  472. 

Latnparter  uon  OUeifenftein  71—80. 

£Sane  76. 

3-  76. 

Lantpert  466.  480. 

Lattbau,  u.,  .frerren  472. 

X'anbcnberg,  r>.,  öerreu  472. 

Lanbenberger, 
 
3(.  452.  477. 

Lanberer  472. 

Lanbfd)ab  uon  Steina*,  2lg.  unb  £or. 

Lanbfee,  u.  473. 

Lang  171.  173  f.  450. 

tfidnoar  191  f.  194. 

Marbinal  292. 

.\Sans  250. 

j>ugo  253. 

i  Leipziger  "Buub  424. 
Lentmlm,        Gbr.  90. 

Lemp  473. 

Lempp  473. 

i'exxau  450.  455.  474.  477.  48o. 

Lcnbadj  15. 

Lcngefelb,  i>.,  (Sbarlottc  180. 
Marl  I5f>r.  180. 

Lenninger  3tab  425  f.  428. 

Lenor,  Sarai)  17. 

Leo  261. 

Leouberg  426. 

Leopolb,  (rrjljerjog  101. 

.^er^og  uon  Cfterreid)  347. 

Vepple,  ̂ farroenoefor  473. 

vefaer  473. 
Veoliu,  JDJalev  4. 

Veffiug  120. 
Lcucfjtenberg,  ut,  vanbgruf  Lubro.  402. 
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Leutfird)  353.  365. 

Leuier,  9tencn,  Jänjerin  121. 

Lenben,  u.,  G.  473. 

Lenen,  o.  b.,  469. 

Lichtenberg,  ̂ ogefenfefte  451. 

Herren  877. 

.<öernt.,  .Händler  361. 

Licötenfele,  t>.  473. 

Litfjtcnftein  205-217.  289.  457.  468. 
o.  473. 

Liberlin  156. 

Liebenau,  o.,  XI).  472. 

Liebenftein,  3cöf  o&firifie  85  f.  90  f.  95. 

o.,  Herren  90. 

9llbred)t  91. 

«ernb.  91. 

£an<$  405. 

%  W.  90  f. 
2Ror.  400. 

Viebenjell  457. 

Lieben*eü"er  473. 
Lieberntann,      93ürgenueifter  398.  410. 

Licbermeifter,  £.  473. 

Liebmann  201. 

Ltebrid),  M.  481. 

Vier,  91.  £>.  467. 

Liefd)  473. 

Lilicnfein  141. 

Lill  155. 

Limburg  457. 

Vincff)  146. 

vinbad)  402.  415. 

Linbau  365. 

Linbenfelä,      3uf.  99. 

Linblein  152. 

Linbner,  Pfarrer  473. 

Linborf  427.  428. 

Lingenfelb  346. 

Linglingen  398. 

Linftetter,  HL  251. 

Lipp,  o.,  Wfd>of  105. 

Lift,  Jriebrid)  68  f.  473. 

Tjamilte  in  "sfsfelb  210. 

^ägerfamilie  208. 

SHicfiel,  Lcib*u.  SWeifterjager  208—213. 

2Jticöel,  3Heifterjäger  208.  211.  212. 

Wcbef,  farftmeifter  208.  211. 

f*eorg,  cefretär  212. 

Lift,  ̂ ägerfainilie,  ßeorg  UbiU  «tafttw 

212. 

Wil.  9<ifol.,  SHaler  212. 

Lifcelburg  241. 
LöbeU  475. 

Lobenbofer,  Gb.  473. 

Locber  180. 

Lode  281. 

Soefer  8. 

Löffelftelsen  310.  3H4. 
Löffler  138  ff. 

o.,  6.  455.  461. 

Lombad)  265. 

SomerS^eim,  o.  473. 

Lonbon  5.  9.  21  f.  28. 

I  Lord)  158.  399.  402.  410.  412.  421. 4Ö8. 
481. 

o.  473. 

Lorens  163. 

9i.  209. 

Lorenjen  466.  474  f. 

Lorer,  SB.  251. 

Loren,  o.,  I.  473. 

Lofdj,  ix  477. 

Lofer,       Dr.  131. 

Loburg  265. 
Lotter,  6.  454. 

Lön>  473. 

Löwe,  %.  473. 

Löroenftein,  n.,  Gör.  251. 

Hittmeifter  440. 

Loeroentfjal,  r».  473. 

Lüberf  252. 

Lubert  245. 

Lubfe  88. 

Lubroig,  fterjog  oon  SBürttembeni  26S.  & 
409.  421. 

b.  SÄ.,  ."öerjog  oon  öaiem  371.  376. 

ber  Skier,  Änifer  345—393. 

XlVr.,  franj.  Äönig  192.  436. 
XVI.,  fron}.  Äöntg  192. 

äNarfgraf  oon  ̂ ranbenburg  362.  9& 
380.  382. 

^faljgrof  bei  9ibein  396. 

Gugen,  fcerjog  oon  ©ürttemberci  Ä 113.  191.  201. 

A-riebrid),   fterjog    oon  2öürtteinrf:i 
Ütbminiftrator  423  f. 
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r>oi 

irubipig  ftMlljelm,  3)iartgraf  ppii  $aben 

mbipigeburg  1  f.  20  ff.  127.  218. 

413.  458. 

^ugenbübj  168.  170. 

irübe,  d.  b.,  9legiening*rat  193  f. 

lübr  482. 

nutbarbt  105  t.  170  ff. 

v  tinig  350. 

-upberger  462. 

tupfen,  o.,  (Mrafett  474. 

i'upin,  o.,  <£rl)r.  \\  474. 
iruppra«,  Mnbr.,  *Uicbb,änbler  419. 

ttipredjt  189. 

lufmer  475. 

irutfjer  430. 

137.  474. 

lüfcelburg,  o.  474. 

^etyarbt,  p.,  *.  97. 

vu&en  424. 

nu,  (5f>r.,  Urä^eptor  455. 

m. »Nac  CpU,       S.  1. 

?Vaa)tolb  102. 

iKctd,  3.  Zt).  430. 

iSabcr  154. 

iiJage«f)cim,  p.,  S>.  251.  27G. 

i'idflf rfingen  214  f. 

Waller,  0.,  2(bt  474. 

l'tafjrlm  168.  177. 

Datenfeld  458. 

«mer  171  f.  174.  173.  461. 

ctabtpfarrer  130.  205.  403. 

•Veinr.  pon  ftprb  253. 

.venu,  imb  5öart[).  248.  270. 

•Vcinr.  imb  Siefr.  270. 

d.,  23.  474. 

IXajer  173. 

Äainj  252.  263.  347.  350.  352.  301. 

Wan,  $orace  7.  8. 

-IRanbelburg  bei  ̂ Böfingen  250. 

Wanbrn,  p.,  <*J.,  3taat9rat  474. 

fliannb,cim  116.  118. 

Mdnner  171. 

i'iannp,  ̂ äger  211. 

i'lansfelb,  p.,  ®raf  Q.  402. 

«an$  166. 

fcbarf»  131.  178  ff.  184  ff.  420. 

i.  äKargaretfya  3pfia,  >>crjogin  pon  Jßürttem* 

>.  borg  450. 

iÄario  9lugiifta,  .^erjogin  pon  ÜJürttem; 

berg,  geb.  ̂ rinjeffin  pon  Iburn  unb 

Xarw  457. 

^eobororon«,  ruff.  Äaiferin  450. 

i'uife,  Äaiferin  462. 

Ifjerefta,  Jiaiferin  105. 

^rinjefftn  pon  3ad)fen,  geb.  .^er^ogtn 

pon  SDürttemberg  450. 

Warfcl*$eim  309.  334. 

Warlborougb,  456. 

SRorquarbt,  3.  340. 

ajfarquart,  9C.  190.  452  ff. 

Uiarfiliu*  348.  354. 

harten«,  <£b.  474. 

p.,  H.,  Venera  l  4.\1.  474. 

Martin,  ̂ faff  263. 

SHarj  144. 

5Jiarp,  ̂ rinjeifm  ppn  tfnglanb  29. 

:  SJlaffenbad)  346. 

p.,  Herren  396. 

fr.  89. 
<it?r.  35?.  89. 

SRäfjlin  166. 

3JlatI)ilbe,  Gräfin  pon  Württemberg  422. 

3Haud),  M.  454. 

|      X\).  460. flfaudjart  186. 
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Maoer,  Marl  474. 
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Marg.  475. 
Mörlin  394. 
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i.  G.  353. 

Müsingen  263. 

MuH,  i\  253. 
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•iedariulm  293  f.  309.  311.  316.  J 

325  328.  334.  458. 

Wccfartailfingen  458. 

Hctfer  475. 

lieeff»  *.  480. 

Keenftettcn  220. 

■feffjer  165  ff. 
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Böbingen  425.  427  f.  433  f. 
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Oberroalbad)  249. 

Dbfer,  Ä.  204.  455. 

Ddjfenburg  ju  .\>orb,  3.  249. 

Dd)fenroang  475. 

ödrflin  137. 
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Defele  351.  353.  363.  375.  378. 
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Dalmer  (^alioen  152.  189. 
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%mtr,  ft.  476. 

d.,  31.  466. 
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ifaljgraf  98. 

lanbgraf  uon  reffen  449. 
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l'loucque!  182.  189. 

Uctattam  218. 

ßoroi*,  Crnrl  of  9.  10. 

pranenecf  88. 

Greil«  350  f.  383  f.  390. 
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*r.  •».,  2lr*t  105. 
Mai*  459. 

flaifer  144, 

Starnberg,  35. 

flamler  237. 
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v.,  a)tori3  85. 

töaudjbein,  \\,  ttürgeroteifter  404  f. 
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Neidiert,  "s.  457. 
fteidilin,  «ürgermeifter  427. 

v.  Welbegg,  Jyrljr.  476. 
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Leiter  451.  453  ff. 

Reitprea)t$  398. 
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Renfc  389. 
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Reujj  von  Reufcenftein,  SC*.  276. 

Reuter,  Jyrifc  16. 
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Ridjnrt,  Äiommcntur  276. 

Ricbter  141. 

Rieber  4Ö0.  466. 
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Robran  269. 
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RoUer  141. 
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Romberg  473. 

(rüg.  477. 
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Rotenberg,  o.,  Warg.  91. 
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Rud),  §.  410. 
Rubolf  169. 

König  366.  371.  374.  376.  42i 

ßrjberjog  134. 
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Dahenfeld,  v.t  SJ.  254.  276. 

HM  468. 

Mmelin,  (ftcb.  &ofrat  64. 
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Ctto,  Hamcraloenoalter  477. 
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:>iolanb,  SB.  18. 

s. 
caebfenljof  398. 

2ägmülier  451. 
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cdnidjterlin  156. 
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rcfiald),  t>.,  Sufti^rat  191.  194. 
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Surtt.  Sierttltatyrlft.  f.  fianbe«flef<$.  9t.  5. 

3d)aniglin  250. 
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3dimtffler,  £\  477. 
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Steffel  464.  480. 

Sdjeinemann  181. 
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Sdjenf,  463. 
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Heiffel  252.  263. 

Heiftenburg  462. 

;  Heiifenfee  269. 

Arafat  290. 

1  Heifjenftein  345. 

Heifeer  162. 

VanbfO)aftsfefrcti1r  42.  61.  2o3. 
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Seifcmann,  ̂ rofeffor  281. 

s£inbenfelö  472. 

mit  169. 

SBcitbrcaU  Ä.,  ̂ rofeffor  20«.  481. 

SBeitenburg  462.  476. 

Dettingen  100  f. 

o.,  ö.  250. 

3.  251.  276. 

Stfeiteräbaufcn,  o.,  2Har.  2lg.  94. 

äöeisfäcfer,  fj.  455  ff.  480. 

SöeHer,  Ä.  218.  244.  457.  466.  470. 

etabtfcöultbeife  481. 

M&af  142.  144.  147. 

Mellingen  427.  428.  434. 

SöeUftein  345. 

Sttelf*  138. 

SSeltrid),  X  130.  135.  167.  469.  480. 

SBcMeim  400.  411. 

Stienbler  oon  ̂ regenrot  101. 

Senblingen  431.  433. 

Söcnft,  o.  b.,  Äammerberr  25. 

aüenuef,  Äaifer  394. 

Serbenberg,  o.,  9t.  374. 

o.,  fceinr.  362. 

o.,  $ugo  252. 

Söerbnoro,  o.,  ftane  396. 

$einr.  396. 

Berlin  136. 

äücrn,  $an«  206.  216. 

3af.  428. 

aßcriwu  439. 

o.,  Jyamilie  436. 

fcane  Wart.  437. 

3örg,  L'ubro.  437  ff. 
.Honr.  436  f. 

.«our.  ©ilb.  446. 

Warg.  »erl.  444. 

9Jtar.  Äonr.  446. 

*>eit  Uottfr.  442. 

fficrncr  179.  434. 

465. 

3-,  @bler  auf  SHeitcnau  w  Vangenftein 

275. 

Sernber  ju  Mtheim  249. 

Zemide  86. 

Verfall  217. 

Serftein,  o.,  fcilbebolb  254. 

ftugo  254. 

SBerftein,  o.,  £>ob.  254. 

Üöertb,  o.,  3„  General  426.  430. 

Redner  166. 

|  iücft,  $enj.,  SRaler  18.  &i. 
töcftcrroctler,  o.,  Sharon  26. 

38ef$eim,  o.,  Herren  242. 

Ä.  241. 

SBefterbofen  310. 

Üßeftbaufen  334. 

Sßctbcr  254. 

SBcfcel  181. i'ebrer  456. 

SBeoreuter  164. 

Wiblingen  106.  225.  230.  471. 

SSibmaier,  fr.  105. 

SÖtbmann  137.  177. 

3.,  »rtf  481. 
SB.  454.  460. 

Sieberbolb,  ,H.  481. 

I  Sieberebeim,  £cran  106.  459. 

Sieganb  481. 
Stitelanb  177. 

Siebter  481. 

Pfarrer  481. 
iüienbabcr,  6.  254.  276. 

Siefenfteig  219.  238.  292. 

iUiglin,  fc.  98. 

Söilb,  i\  252. 

Wilbberg  249.  250. 

Silbenftein,  ».,  Sertb.,  gen.  34ul«r  £v 
Ulr.  253. 

Söityelm  I.,  Atönig  oon  Sürttembcra  2 

41.  62.  64  ff.  450.  453. 

IL,  König  oon  Süürttemberg  25. 

£>er*og  oon  Württemberg  71. 

.frerjog  oon  «aiern  99. 

IV.,  Mönig  oon  (fnglanb  32. 

•itfilbclmsborf  462. 

Üßilbelnwljöbc  18.  26. 

ÜBiUmanbingcn  214  f. 

Zimmermann,  H.  473. 

Wimpfen  85.  92.  355.  365. 

SBintfeltnann  352.  364  ff. 

©inbfor  2—32.  218. 

SBmbt,  9R.  211. 

iöinnenben  411. 

Sinter,  3K.  *.  95. 

o.,  Hauptmann  104. 

Digitized  by  Google 



JHegifter. 

Ölf> 

&intterlin,  Jr.  71.  449.  453. 

SiUnungerobe,  o.,  Öraf  58.  60. 

^i'irtenborf  251. 

2i.!ittid)en  452. 

Eitting,  ö.  249. 

Stüleber  113. 

Illeben  155  f. 

&ol<H>enftein,  t>.,  Öraf  227. 

Solf,  Äonr.  405. 

»offer  434. 

tiolff,  6*r.,  WH  280  f. 

5ob,.,  Amtmann  89. 

©öinim  179. 

«olfdfeil,  5-  411. 

&otgemut,  ftr.,  »Oflt  98. 

Söölbaf  147. 

&olfent>aucr,  "30.  463.  466.  476.  478. 

i>>0Ubad),  (Stabtrnt  481. 

^ollcbcr,  Xav.  420. 

Voller,  3.  401. 

^öUroartt),  v.,  Sorg,  Dberoogt  400. 

.San*  illbredjt  411. 

«onr.  unb  Ulrid)  405  f.  410. 

fcauterburg,  u.,  5rG*-  Grid)  482. 

Will).  482. 

&oljogen,  o.,  üarol.  118.  123. 

ttonnft  73.  252.  350.  352.  354.  361. 

380.  381. 

Horner  170. 

?ao.  95. 

tt.  482. 

Xöttt),  Sd)lad)t  451. 

&*öfsnet  174. 

&öjtert>eim  227. 

Sumerer,  Ä.  222. 

&unfdj,  o.,  ©eneral  482. 

k'ünfcf),  £.  395. 
&urm,  %  460.  461.  464. 

Jihirmb,  o.  180. 

Wurmlingen  101. 

Württemberg/  QJraffdjaft  453. 

(trafen  unb  fterjöge,  oergl.  bie  iüor* 

namen. 

SBürjburg  238.  296.  299.  311.  315.  326. 

331.  421. 

SUüft,  «Ib.,  ̂ rofeffor  482. 

JBufterrict,  «H.  406.  410. 

i'anber  155  f. 

tyliu*  461. 

3abergäu  462. 

3ad)ariae,  434. 

3äl)  133. 
Rainer  482. 

Satf,  9Keldj.,  »ilbbauer  88.  95. 

3eämann,  ($).,  Selon  154. 

3citt>cr,  «altl).  259.  263. 

$arb.  263. 

3eittler  138. 

3elinfa,  SB.  476. 

3cü  354.  431.  433. 

3eller,  Emilie  482. 

(frnfr,  Dlebisinalrat  482. 

fr  482. 
u.,  3üb.  482. 

3ettel  152. 

3ettler  175. 

3iegler  142.  145.  162.  186. 

3.  462. 

3icmffen  473. 

3ierter,  %  457. 

3immer,  @.  ?(.  452. 

3»mnterbact)  410. 

3ö(fler,  D.  463. 

3olIer,  eb.  482. 

3oUern,  o.,  Öraf  ̂ oan).  97.  99. 

3ülnf)art,  t>.,  ©ifr.  394. 

mil).  398. 

3ünb*l  459. 

3ünbelin/  Weld).  482. 

3üri(t)  353  f.  363.  365.  377. 

3»)iugenberg,  o.  395. 
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Wörttemberjirdjen  fiommiflion  für  £<wl>f$geftyd)tc. 

Stuttgart  1905. 

Stcraei ntc  Sitzung 

bcr  ̂ ürttem&crgifdjcn  fommtffton  fär  8anbc«gcf4)id>ie, 

Stuttgart,  8.  3uni  1905, 

unter  bem  $$orfi£  Seiner  (Srjeflena  bes  fterrn  Staatöminifter*  beö  Äirdjen« 

unb  SdjulioefenS  Dr.  o.  sBeijf'äcfer  unb  in  9lnroetenljeit  beä  SJiinifterial- 
referenten,  föegterungörat  Dr.  9Harquarbt,  foioie  ber  SJiitglieber  ber  Rom- 

nuffion  Dr.  t».  Stalin,  Dr.  o.^artmann,  ^reifjerr  ü.  CiP'Sa^cn» 

borf,  Dr.  Ggelfjaaf,  Dr.  koffert,  Dr.  Söeller,  Dr.  Shij d),  Dr.  S d)mib, 

Dr.  Sd)neiber,  Dr.  Steiff,  Dr.  $napp*tllm,  Dr.  t>.  ,"vunf,  Dr. 
Kietfc^el,  Dr.  Ä  napp*  Bübingen,  Dr.  Füller,  Dr.  ©unter,  Dr. 

Werter,  Dr.  Grnft,  Dr.  ßraufe,  Dr.  ÜJl a r r.,  Dr.  Wrabmann,  Areitjerr 

».  ©aieb  er  g*  Sd)  öd  in  gen.  SMbroefenb:  Dr.  o.  .ftepb,  Dr.  o.  ̂ fifter, 

Dr.  Slbam,  Dr.  o.  $eloro,  93ed,  Dr.  flolo. 

2Öegen  anfänglicher  ̂ erfunberung  Seiner  Gr^eÜenj  eröffnet  Staatsrat 

Aretyerr  u.  Cro  bie  Sifcung.  (Tr  gebenft  $unäd)ft  ber  rerftorbenen  9Jiit- 

^lieber  Dr.  Sijt  unb  Dr.  ̂ odjejcr  unb  begrüfet  bie  erfdjienenen  neuen 

Wtglteber  $  r  e  i  I)  e  r  r  r>.  ©aiöberg*Sd)Örfingen  unb  Dr.  © rabmon n. 

3)aS  gefd)äftsfül)renbe  SRitglieb  Dr.  Sdjneiber  berichtet  auf  ©runb 

bcr  $erf)anblungen  be*  9(usfdjuffe<s  über  bie  ©egenfiänbc  ber  Sageoorbnung. 

I.  ̂ eajenfc^aftöberiajt  für  1904. 

1.  35on  ben  2öürttembergifd)en  ^Btertelia^rdfyeften  für 

^anbeögefd)ia)te  ift  bie  2.  Hälfte  beä  XIII.  unb  bie  1.  beö  XIV.  3af>r* 

ganges  rechtzeitig  erfdnenen. 

2.  "ipf  legfdjaften  f.  u. 

3.  ©efcr)ict)töqu eilen: 

a)  $aö  .«o e i I b ronner  Urf  unb  enbud)  I  von  Dr.  Alnupfer  ift 
»oßenbet. 

b)  2)a$  (Sulinger  U  r  f  u  n  b  e  n  b  u  d)  II  oon  Dr.  X  i e f) l  ift  gleich 

faüö  erfdjienen. 

c)  «Rote  $ud)  ber  Stabt  Ulm  oon  Dr.  W  o  1 1  w  o  ebenfo. 
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Mitteilungen. 

4.  Bon  33 i  11 1> e r ,  ©ürttembergif  cbe  Mün;  uno  M  ebaillem 

funbe,  neu  bearbeitet  oon  Dr.  ebner  ift  baö  2.  .v>eft  erfcrjienen. 

5.  Bon  l»en  Ma  tri  fein  ber  Unioerfität  Bübingen,  bie 

Dr.  Bermel inf  bearbeitet,  finb  13  Bogen  gebrueft. 

6.  Bon  OM*id)tlia)e  Sfieoer  unb  3prüd)e  Württembergs, 

Heft  5,  bearbeitet  oon  Dr.  3  t  c  i  f  f  unb  Dr.  M  e  I)  r  t  n  g  tjat  ber  Trutf 

begonnen. 

$>te  NcaVnungoergebniffe  für  bao  Gtntöjabr  1904  fmb: 

^uögaben   21  076  «4b  69  ̂ f. 

Ginnafnuen:  laufenbe  Gtatoinittel  15  000  «4— $f. 

:)ieftuorber,alt  pon  1903  ....  5  745  „  17  „ 

ßrfafc  oon  Heilbronn  ....  2  000  „  —  „ 

erlöd  aus  3c^riften   804  „  60  „     23  549  Jk  77  %\. 

3omit  Überfdjufe   2  473  «4  16  %\. 

Über  bie  2luöfüf)rung  ro eiterer  Arbeiten  mürbe  berichtet: 

Tie  Bearbeitung  ber  Uliner  3tabtred>nungen  muß  unterbroa)en 

merben,  ba  Dr.  Molle  burd)  ein  neues  }(mt  gan$  in  5(nfpmcf>  genommen  in. 

AÜr  bie  ©eistümer  unb  Torforbnungen  fc^t  Dr.  iß>intterlin 

bie  Sammlung  oon  2lbfd>riften  fort. 

Tie  Anfrage  über  Briefe  fdjwäbifdjer  Humaniften,  Reformatoren 

unb  ©egenreformatoren  bei  2lrd)ioen  unb  93ibliottyefen  läfct  eine  anfelnv 

Iict)c  Ausbeute  erwarten. 

Tie  S5erid)te  ber  Pfleger  foÜen  momöglid)  burd)  biefe  felbft  in  ben 

Mitteilungen  ber  Mommiffion  allmärilid)  oerbffentlicbt  werben. 

Mit  ber  Vorbereitung  eineo  BilberatlaS  jur  württembergiieben  Öefdjiöjtc 

mürben  Dr.  6  r  ab  mann  unb  Dr.  3$neiber  beauftragt. 

$ie  3tuttgarter  3tabtoerwaltung  ift  bem  $lan  geneigt,  itjr 

3lrd)iü  burd)  einen  oon  irjr  befolbeten,  oon  ber  flommiffion  oor^ufc^lagenben 

Hilfsarbeiter  orbnen  \\\  [äffen,  woran  fid)  bie  Herausgabe  eines  Urfunbem 

bucbS  ber  3tabt  fcbliefcen  foll. 

(Tin  Urfunbenbud)  oon  Heiligf  reujtal  wirb  Dr.  Hauber  bearbeiten. 

U.  Arbeiten  unb  etat  bes  ̂ abrö  1905. 

Bon  ben  au  binger  Matrifein  wirb  minbeftens  ein  Banb  roüenrei 

xv  erben. 

Bon  ben  pef$td)t(i$en  Biebern  unb  3prüdjen  roerben  1—2 

Hefte  erfebeinen. 

^ürttembergifebe  Sanbtagsaften,  Banb  I,  1.  Steide,  burd) 

Dr.  Crjr  roirb  fertigstellt  trerben,  ber  Trutf  ber  2.  Weifu»  burd)  Dr.  3lbam 

wirb  beginnen. 

Dr.  ̂ intterlin,  Wcicbidite  ber  Bebörbenorganifation  in 

Württemberg,  Banb  II,  wirr»  :,um  Trucf  gegeben  werben. 
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Mitteilungen. 3 

3Jon  93inber*(5bner,  ^IJlürig*  unb  ̂ Jiebaillenfunbe  [ollen  1—  2  £efte 

fertig  roerben. 

$om  $3riefroed)fel  be3  ̂ erjogö  6f)riftop§  »on  Württemberg 

ipiU  Dr.  (Srnft  einen  £eil  beö  4.  s#anbe3  abliefern. 

Die  Arbeiten  »on  ̂ rofejfor  G.  .poljer,  Schubart  alo  OJJufifer, 

von  Dr.  SBiljlmener,  Ausgabe  ber  beutfdjen  SÖerfe  beö  f c^toäbif c^en 

s3Jinftiferö  Jpetnrtch  Sufo,  oon  ̂ rofeffor  Änorr,  bie  Terrasigillata- 

Wefäffe  oon  Gannftatt  unb  Höngen,  fallen  auf  Äoften  ber  Rom* 

miffton  ueröff entließt  werben.  — 

Giner  2Inregung  beö  ̂ reifjerrn  »on  ©ai8berg  =  Sdjöcf tngen 

entfpret^enb  roerben  bie  Pfleger  ber  Äommiffion  aufgeforbert,  gefährbete 

Siegel  an  bie  Direftion  ber  Staatsfammlung  oaterlänbifdjer  Munft*  unb 

2ütertum8benfmale  einjufenben. 

Seine  Königliche  ÜRajeftät  haben  am  19.  $uni  \>  aller« 

ftnäbigft  geruht,  ben  orbentlichen  ̂ rofeffor  Dr.  t>.  ftifdjer  an  ber  philo* 

fopfjifchen  ̂ afultät  ber  Untoerfität  Bübingen  unb  ben  s^rofeffor  Dr.  ©rab- 

mann,  .tfonferoator  ber  oaterlänbifdjen  ftunfts  unb  SUtertumsbenfmale  in 

Stuttgart,  *u  orbentlidjen  TOgliebern  ber  3öürttembergifchen  flommiffton 

für  2anbeögefchid)te  ju  ernennen. 

Die  Äommiffion  für  £anbeögefd)id)tc  l>at  ben  Subregeno  Dr.  3  pro  II 

in  ̂ Ottenburg,  ben  2lrd)ioaffeffor  Dr.  5i>  int  t  erlin  unb  ben  2lrdjtofefretär 

Dr.  yjl  erring  in  Stuttgart  ju  aufierorbentlichen  ̂ itgliebern  erroä^lt. 

2lu$  den  SBeridjten  ber  ̂ rci^fleger 

über  bie  Arbeiten  ber  Pfleger,  welche  bie  im  s3efit3  oon  Wemeinben,  Kor- 

porationen unb  (Sin$elnen  im  Sanbe  befindlichen  21  r er) i u  e  unb  ftegiftraturen 

burchforfdjen,  orbnen  unb  ihren  Inhalt  oerjeichnen. 

I.  tfreio. 

2lra)iorat  Dr.  Kr  auf;. 

$m  ̂cjirf  »Böblingen  \)at  Stabtpfarrer  Lic.  3  dj  Ott  bie  3tegtftraturen 

Dagersheim,  Darmoheim,  Döffingen,  Sinbelfingen  erlebigt. 

Den  ̂ ejirf  (Sannftatt  ̂ at  ̂ rofeffor  Dr.  Eibele  mit  ber  2lufnaf>me 

ni  fünfter  abgefd)Ioffen. 

3m  93e$irf  Seonberg  hrt*  D^  ®tcWe  De*  Pflegers  Dberprä^eptor 

2i>ille  in  Seonberg  übernommen,  ber  ̂ er^cidjniffe  in  0  c  b  er  *  heim  auf 

genommen  bat. 
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4  iRttteiliinaeii. 

II.  Ärcis. 

Slrdjiobireftor  Dr.  o.  3 tälin. 

v]m  ̂ ejirf  Crailsheim  Imben  bic  Pfarrer  2uj  in  (rtfric^ofjaufcn 

unb  Syud)ö  in  Stimpfad)  für  if>re  Crte  $kirulte  Derfproajen. 

93om  Sc^irf  (Ell  man  gen  l)at  Pfarrer  Gtya  in  (Reislingen  einen  Teil 

übernommen. 

Aür  (Mailborf  Ijaben  Pfarrer  ̂ alfer  in  fünfter  unb  Hilfslehrer 

Hoff  mann  oon  Ölaubeuren  bie  Arbeit  begonnen. 

3m  33ejirf  s3)iergentf)eim  r>at  baö  nod>  auStte^enbe  Mitlaufen 
Hilfslehrer  3)ieftel  in  iUergentbeim  übernommen. 

$n  Reutlingen  (gegenwärtig  mit  biefem  Äreis  oerbunben)  bat 

^rioatbo^ent  Dr.  3afcb  oon  Bübingen  bie  ̂ erjeiajnung  in  bie  Hant> 

genommen. 
III.  $rcis. 

^rofeffoT  Dr.  ernft. 

3n  3i>  e  l  s  l)  e  i  m  fyat  Stabtoif  ar  £  o  f  f  m  a  n  n  eine  :Ketf>e  oon  *Rot^ait9= 

unb  ̂ farrfjausregiftraturen  r»er;eict)net. 

IV.  Atveis. 

^rofeffor  Dr.  ©ünter. 

x>m  ̂ ejirl  Jvreubenftabt  t)at  Pfarrer  Hölter  oon  2  o  b  u  r  a  feine 

Warrreaiftratur  unb  Tofumente  in  bortigen  ̂ rioatbefty  oer^eidmet,  femer  Die 

^farrregiftraturen  ju  Sombad),  Ncinerjau  unb  9tobt. 

Aür  Herrenberg  rjat  Pfarrer  %'\nt beiner  in  teuften  bie  ̂ flegidiaft 
übernommen. 

3m  $e$irf  Wagolb  ift  bao  ©ilbberger  gtabtardun  burd)  stud. 

Xxanx  Saute r  oerjeidmet  worben. 

V.  ftreis. 

Pfarrer  D.  Dr.  koffert. 

^m  33e$irf  (Reislingen  ift  burdj  Pfarrer  Äaim  oon  ̂ ennin^en 

baö  Wraflid)  R  ed)  b  erg  fd)e  s->lrd>u>  in  ̂ onjborf  abgefdjloffen  roorben. 

3n  Ulm  Ijat  Stabtbibliotrjefar  ̂ rofeffor  Füller  bie  vi*er$etdmimc( 
weitergeführt. 

VI.  ßreis. 

Xetan  Dr.  3  dimib. 

3n  ben  Birten  ̂ eutfird)  unb  SBalbfee  fyat  SefretäT  Sd)roeir,er 

oon  SdiloB  8fil  t»ic  ̂ erjeirfjnung  tortgefefct,  ebenfo  StabrpfarTer  lieber 

in  o*nn. 

$n  Ravensburg  bat  %2>ifar  ÜHerf  baö  Spitalar^in  repertoriüen 
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lImfid)Bi6  Her  Jlufßer  Ufr  iünrtt.  gamraifpon  ffir  ftibrsgrriliid)tr. 

I.  tfrcio. 

Slrdjiorat  Dr.  $  rauft  in  Stuttgart. 

'öacfnang:  Defan  Dr.  £  oft!  in. 

'öefigfjeim:  Stabtpfarrer  Deining. 
Böblingen:  Stabtpfarrer  lic.  Schott. 

(Sannftatt:  ̂ rofeffor  Dr.  Eibele. 

Gelingen:  9trc^itcft  99en$,  ftäbtifd>er  9frcf)ioar. 

Seonberg:  Cberprä>ptor  50 1 1 1  e. 

Subioigsburg:  Pfarrer    raufe,  Subu>igsburg*©glo$l)eim. 

ÜJJarbad;:  Dberpräjeptor  Dr.  Bö)  Ott. 

ÜJJaulbronn :  Pfarrer  "Öafeler,  Derbingen. 
3tuttgart  Stabt:  2(rd)ir>rat  Dr.  tiraufe. 

Stuttgart  $hnt:  Pfarrer  Äeibel,  Degertod). 

^aifjingen:  Oberpräjeptor  Dr.  Käufer. 

Waiblingen:  Pfarrer  ©djauffler,  23uocf). 

II.  $reio. 

9lrd)i»bireftor  Dr.  oon  ©tälin  in  Stuttgart. 

<5rail§t)eim :  Oberpräjeptor  Dr.  £e  rtlein. 

GUroangen:  Pfarrer  (Slja  in  ©etelingen. 

(^ailborf:  Pfarrer  5Balf  er,  fünfter;  fttlföleljrer  £  o  ff  m  ann  oon  Slaubeuren. 

(^erabronn:  Stabtpfarrer  S<f)niaer,  ßirdjberg  a.  % 

ipaß:  Pfarrer  Dr.  (tymeUn,  ©rofealtborf. 

.V^ünjelöau:  Pfarrer  @utf),  .^oljebacf) ;  <yreil)err  2.  oon  ©tetten,  ©tetten. 

9Jtergentf)etm :  Stabtpfarrer  Dürr,  2öeifersf)eim ;  Pfarrer  ©rafimn,  £>art= 

Raufen;  Pfarrer  ftirfdj,  föinberfelo. 

^?ere3f)eim :  Stabtpfarrer  Seester,  ̂ Opfingen. 

HI.  Äreio. 

^rofeffor  Dr.  ©rnft,  Stuttgart. 

93racfenf)eim :  Pfarrer  2brd)er,  Cleebronn, 

fteitbronn:  Meftor  Dr.  Dürr. 

tttedfarfulm:  Pfarrer  9)?oftf)af,  Duttenberg;  Stabtpfarrer Sfteiff,  ?Reuenftabt. 

©einöberg:  Stabtpfarrer  HDteifener. 

Fialen:  ̂ farrfurat  Den  fing  er,  ̂ ommertotoeiler. 

(SJmünb:  9teftor  Dr.  ßlauä;  Stabtpfarrer  fiamparter. 

fteibenbeim :  Stabtpfarrer  Dr.  Sdjmib. 

Öhringen:  Defan  9Jlatfdj. 

3<$ornborf:  Pfarrer  Änaufe,  heiler  i.  SR. 

2ÖeI$l)eim:  ©tabtuifar  £  off  mann. 
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6  Mitteilungen. 

IV.  Äretä. 

profeffor  Dr.  ©unter  in  Tübingen. 

Balingen:  Sefan  2öieber§l)eim. 

6atit> :  ffleftor  Dr.  28ei$  f  äcf  er. 

ftreubenftabt :  Pfarrer  St  gel,  Pfalagrafenroeiler;  Pfarrer  Hölter,  ̂ ofbur^. 

.sSerrenberg :  Pfarrer  3inf betner,  teuften. 

ftorb:  

ftagolb:  Profeffor  Dr.  ftäcfer. 

Neuenbürg:  Pfarrer  (Schnei  b  er,  £öfen. 

Nürtingen:  Pfanrer  9Kofer,  Unterboihingen. 

Obernborf:  ©tabtpfarrer  31  ring  Inger. 

Reutlingen:  (Stabtpfarrer  Dr.  ̂ Jfaier,  Pfullingen. 

Mottenburg:  Meftor  Are  mm  (er. 

Mottroeil:  Profeffor  Dr.  törieo. 

3paid)ingen:  

3ul$:  Pfarrer  Sajmib,  Sttftatg. 

Tübingen:  Pfarrer  3)  und  er,  helfen. 

Tuttlingen:  Stabtpfarrer  Kaller. 

Urach :  Pfarrer  Mopp,  Upfingen. 

V.  Äreio. 

Pfarrer  D.  Dr.  koffert  in  labern. 

Blaubeuren:  Pfarrer  3ei^,  pappelau. 

(Reislingen:  Pfarrer  .Üaim,  Benningen. 

(Göppingen:  Pfarrer  ̂ aber,  Börtlingen, 

ftird^etm :  3tabtpfarrer  Dr.  <Sd)m oller,  ÜÖeilf>eim. 

^ünfingen :  Pfarrer  2u$,  Böttingen. 

Ulm:  <2tabtbibliotfu?far  Profeffor  Füller;  Pfarrer  ©nant,  ©efterftetten. 

VI.  ßreU. 

$efan  Dr.  Scf)mib  in  RaoenSburg. 

Biberad>:  Pfarrer  3d)ulinfpeftor  ?lrnolb,  TOngfcrjnait,  3tabtpfarrer  rHicbei. 

S^nt). 

CSljingen:  Pfarrer  Dr.  Elfterer,  "Hingingen, 

i'aupfjetm:  pfarrer  3a tipp,  Wiblingen. 

?eutfird):  $ürftl.  3efretär  3 d) tuender,  3ajlo^3^U;  ©tabtpfarrer  -Hiebe:. 

,Unu. 
Maoenoburg:  3(tn  törichter  a.  Becf. 

Wieblingen:  ̂ reil)err  (£b.  3igm.  r>.  .s>ornftetn«©rüningen. 

3aulgau:  3d)ulinfpeftor  Pfarrer  Bucf,  (Snnetad>. 

Bettnang:  Pfarrer  profeffor  Dr.  ©affenmewer,  Ailingen, 

^albfee:  Pfarrer  3d)mib,  NJlulenborf. 

fangen:  Pfarrer  Supberger,  £eucf>elrieb. 
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üfrjeiiljiuö  irr  non  im  Jlflfgfrn  brr  goramiffion  orr|riil|ttrtm  Jlrdiioe 

nni  flrgißratiiim 

<Wem.  =  Wemcinbc»,  Vf-  =  ̂ forrei^c«iftrotur.) 

:1alcn,  M.  Cberamt. 

—  K.  Äameratamt. 

öoren,  3*f. 

llnterfodien,  Vf- 

23attis0fit. 

Halingen,  Wem. 

-  I.  3tabtpf. 

Vf. 

II.  „ iMargretbaufen,  (.Hern. 

—  M.  Cberamt. 

-  Vf. 

—  M.  Jtameralamt. SNeftftetten,  Wem. 

—  pru>aibeft|;  b.  Dberamtgpflcger&ftoUer. 

Vf- 

—  ̂ rioatbefifc  bee  Cberamtmaniio  3  tamer. Cbcrbigietjeim,  Wem. 

Wem. Cnftmettingen,  Wem. 

Vf. 

-  Vf. 

Surgfelben,  Wem. Cttborf,  Wem. 

Jtirrroangen,  ̂ em. 

-  Vf. 

Vf. Pfeffingen,  Wem. 
Ebingen,  Wem. 

-  Vf. 

-  ctabtpf. 3todenf)aufen,  Wem. 

(rntongen,  Wem. 3treid)en,  (Hern. 

-  Vf. Tailfingen,  (Hern. 

Cinqftlatt,  Wem. 

-  Vf. 

-  Vf. Geringen,  Wein. 

irrlafcim,  Wem. 

-  Vf. 

-  Uf. Irnditelfingen,  Wem. 

—  Vrioatbefifc  oon  Pfarrer  3d)öttle. 

-  Vf. 

ergingen,  Wem. Unterbigistyeim,  Wem. 

-  Vf- 

-  Vf. 

frommem,  Wem. SBalbftctten,  Wem. 

-Vf. ©eilljeim,  Wem. 

Heitlingen,  Wem. Winterlingen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Vf. 

—  ,yrb,r.  3(ftenf  ü.  3taiiffenbcr(\fd)c  :Hcnt= tfillljatifen,  Wem. 
amt*3leg. 

-  Vf. 

ftefelroangen,  Wem. 

Döffingen,  Wem. 
kaufen  a.  <£.,  Wem. 
-  Vf. 

Vnutlingen,  Wem. 

-  V
f." 

-  Wräfl.    3d)enf   o.  3tanffenbergfd)eä 

rKentamtö*3lrd)io. 

&  trtt.  Ktertelja&r«*.  f.  8anbe«qef&.  ».  ».  XIV- 
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Mitteilungen. 

^eAgOetm. 

^efigtyeim,  Wem. 

-  3tabtpf.  I  unb  Mircfte. 

-  „  n. 

.H.  }(mt$gerid)t. 

^Bietigheim,  Wem. 
-  3tabtpf.  I. 

„  n. -  it.  Äameralamt. 

»önnigljeim,  Wem. 
-  W 

(rrligfjetm,  Wem. 
-  1*f. 

ftreubeiiial,  Wem. 

-  it.  §offameralamt. 

Wemmrigbeim,  Wem. 

Wrofeingerd&etm,  Wem. 
-  n 

£>ejfigl)eim,  Wem. 

-■  n 

ftofen,  Wem. -  W- 

fcoljenfiem,  Wem. 

-  W 

3l*feÖ>,  Wem. 

Aiira?b,eim  a.  W.,  Wem. 
-  ?f. 

Mleininger^eim,  Wem. 
-  n 

Sauften  a.  Wem. 

i&a)gau,  Wem. 
-  n 

SWetterjimmern,  Wem. -  ̂ f. 

fletfarroeftfjeim,  Wem. 
-  W. 

oajojad),  Wem. 

SBaltyeim,  Wem. 
-  W 

«iberadj. 

Stylen,  Wem. 

SUbenueiler,  Wem. 

SUbenueiler,  ty". 

3Utyeim,  Wem. 

Opfingen,  Wem. 

-  W 

^Ipmaniwbrtvbt,  Wem. 

-  W 

SCttenweiler,  Wem. 
- 

"Mutyofen,  Wem. 

-  *f. 

SJeüamont,  Wem. 

-  n 

hergelaufen. 

SJirfeityarbt,  Wem. 

(Srlcnmooä,  Wem. 

©rotypeim,  Wem. 

-  n 

^üramood,  Wem. 

Wrobt,  Wem. 

WutenjeU,  Wem. 

-  n 

-  ̂ jfanftrdje. 

fööfen,  Wem. fcorn  b.  tfifa&a^ 

fcürbel,  Wem. 

-  n 

-  ̂ fartfirtfte. 

^ngerfingen,  Wem. - 

Mirdjberg,  Wem. 

-  n 

l'angcnfcbemmern,  Wem. 

-  Vf. 

2au»ert3l)etm,  Wem. 

-  n 

3Rafetyetm,  Wem. 

-  n 

IKettenberg,  Wem. 

-  W 

i'cittelbiberad),  Wem. 

-  W 

-  $farrfira)c. 

Mittelbüg,  Wem. 

-  n 

9Wutten*u>eiler,  Wem. 

Ober*  unb  Unterbetrmgen,  Wem. 

-  n 

/Google 



xbertorf,  ©cm. 

C  Mulmetingen,  ©em. 

Cctfenfjaufen,  (Sern. 

-  «f. 

-  i*rarrfird)c. 
M.  .Hameralamt. 

Hcitutettcn,  ©em. 

.Heule,  Wem. 

-  *f. 

M'ium,  ©cm. 
:Kma.jdmait,  Wem. 

Bottum,  ©cm. 

c  djemmerberg,  (4cm. 

Warrftrge. 

ctaftagen,  (Hern. 

-  VI 

rteinbaufen,  ©cm. 
-  % 

limmenborf,  Vi 

Unterfulmetingen,  
©cm. 

-  Vi 

-  ty'arrfirdje. 
^olferebeim,  ©  cm. 

tßartljaufen,  ©cm. 

-  vi 

-  ̂ farrfirdje. 

-  öeiligenpflege. 

#A.  Sftfoufteitrtn. 

^laubeuren,  Sefanat. 

-  II.  Stobtpf. 

-  ctäbtifdie*  Äirdjenardjiü. 

■-  Ji.  3(mtägerid)t. 

-  H.  Cberamt. 

-  Ä.  .Hameralamt. 

-  3pital*3lra>iü. 

Ärnegg,  ©em. 

*id),  ©em. 

-  Uf. 

Neiningen,  ©cm. 

Bergt)ülen,  ©cm. 

-  W. 

Bermaringen,  ©em. 

«tittcilungen.  9 

Bermaringen,  Vi 

Bollingen,  ©cm. 

-  vi 

Sufjlenljaufen,  Wem. 
Dietingen,  Vi 

Sornftabt,  ©em. 

-  vi 

Iggingen,  Wem. 

-  Vi 

Inningen,  ©em. 

-  vi 

©erlaufen,  ©em. 

-  (ftltentafy   (Sigent.  beä  ©utebefifcer« 
Bofd). 

Raufen  ob  Urfpring,  ©em. 

-  VI 

.Herrlingen,  ©em. 

-  Vi 

-  Jlaplanei. 

-  od)lofe^lrd)iu  in  Oberherrlingen  (Ba- 
ron o.  iHaucler). 

.Hlingcnftcin,  ©em. 

9Had)tol*l)eim,  ©em. 

-  Vi 

iWarfbronn,  ©em. 

SWcrflingen,  ©cm. -  1*f/ 

Mellingen,  ©em. 

-  vi 

^appelau,  ©em. 

-  vi 

Stabe  Iftetten,  ©em. 

Hingingen,  ©cm. 

-  vi 

3d)arenftetten,  ©em. 

-  VI 

cdjelfingen,  ©em. -  etabtpf. 

6d)mied)en,  ©cm. 

-  Vi 

-  Mamerariat*  Weg. 

oeipen,  (4cm. 

-  Vi 

(Sonbcrbud),  ©em. 

3uppingen,  Wem. 

-  Vi 

j  lemmenliaufen,  ©em. 

1  lomerbingen,  ©cm. 

Digitized  by  Google 



10 
Mitteilungen. 

£omerbingen,  pf. 

SBetler,  Wem. 

Sßtppingen,  Wem. 
-  n 

SSderingen. 

2aa.er*b,eim,  Wem. 

Sarmsheim,  %if. 

Döffingen,  Wem. 
-  n 

cinbelfingen,  Wem. 

<&A.  JSrariUnßetm. 

^radenljcim,  Wem. 

-  II.  3tabtpf. 

•Hotentjeim,  Wem. 
-  Uf. 

Cleebronn,  Wem. 
-  *f. 

Sürrenjimmern,  Wem. 
-  W 

CribenSbad),  Wem. 
-  n 

ftraucnjtmmern,  Wem. 
-  ISf. 

(Südlingen,  Wem. 

-  M.  tfameralamt. 

&aberid)lacbt,  Wem. 

öafnerQaölad),  Wem. 
-  W 

kaufen  a.  ̂ aber,  Wem. 
-  n 

Mleingartad),  Wem. 
-  n 

Mlingcnberg,  Wem. 
-  n 

^rioatbefty  oon  Wunder, 

ireonbronn,  Wem. 
-  *f. 

Diaffenbadi,  Wem. -  X% 

.vcrrid)aftl.  
Ülrcbiu. 

JJicimöljcim,  Wem. 
-  Uf. 

A'i  cDclbadi,  («cm. 

Sftetpperg,  Wem. 

-  «f
.  ' 

9lieberf)ofcn,  Wem. 
-  Uf. 

9lorM)aufen,  Wem. 

9Jorbljeim,  Wem. 

-  n 

Cdifenbad),  Wem. 

-  W 

Cdjfenberg,  Wem. 

-  W 

Pfaffenhofen,  Wem. 

-  n 

Sdmwigero,  Wem. 
-  I.  Stabtpf. 

Spielberg,  Wem. 

Stetten,  Wem. 

-  n 

Jatyeim,  Untere*  8d)loparAio. 

heiler,  Wem. 

-  Vf. 

^aberfelb,  Wem. 

Calw,  Wem. 
-  (roangelifdje  $f. 

-  H.  Mealtyceum. 

üKgenbad),  Wem. 

Sliäelberg,  ogl.  9feun>eiler. 

?lid>l)alben,  Wem. 

tt(tbularf),  Wem. 

^lltburg,  Wem. 

-  n 

»Ityenctftett,  Wem. 

-  n 

*reitcnberg,  Wem. 

-  n 

Tadjtel,  (Hein. 

Sedenpfronn,  Wem. 

-  n 

Scnnjädit,  Wem. 

(Imberg,  Wem. 

(Jmftmüfil. 

Wertungen,  Wem. 

-  U 
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>}ix}a\i,  Wem.  | 
$ofen,  Wem. -ff. 

-  ff. 

-  Ä.  Kamera  lamt. 9RuW<ntfen,  ff. 

s  Olbronn,  Wem. —  ̂ rt)r.  o.  f  afmtcue*  Slrdrio. 

.vornberg,  Wem. fünfter,  Wem. 

tubeleberg,  Wem. 

-  ff. 

debenjeU,  Wem. Cbertürfljeim,  Wem. 

- 

-  ff. 

Hiartinömooä,  Wem. Cffingen,  ©ein. 

Wonafam,  Wem. 

-  ff. 

Hoitlingen,  Wem. jHoljratfer,  Wem. 

-  ff. 

-  ff. 

tfeubulad),  Wem. kommet* häufen,  Wem. 

-  ff. 

-  ff- 

*eut>engftett,  Wem. Rotenberg,  Wem. 

-  ff. 

-  ff. 

-flcuroeiler,  Wem. 
ocbanbadi. 

-  ff. 
Sdmtibeit,  Wem. 

Cberbaugftett,  Wem. 

-  ff. 

Cberfollbadi,  Wem. ®tUeubud),  Wem. 

Cbcrfollroamien,  Wem. Stetten  i.  M.,  Wem. 

Cberreidjenbad),  Wem. 

-  ff. 

Cüeteqeim,  Wem. Uljlbadi,  Wem. 

-  Uf. 

-  ff. 

Cftenbronn,  Wem. 
^ajenbaufen. 

:«otenbadj,  Wem. 

#Jt.  tfraltefielm. 
3rf)miecb. 

3immojb,eim,  Wem. (Sratletjeim,  Wem. 

-  ff. 
—  Tefanat. 

c  ommenb,arbt,  Wem. 
—  Stabtpf. 

apefctjarbi,  Wem. Stltenmünfter,  t<f. 
3tammbeim,  Wem. 

«ufjof  Wt>e.  3attelborf,   eigentum  bei 

-  Uf. Äuljotbefifcer*. 
Unterbaugftett. 

^urle*roagen,  ̂ rb,r.  o.  Sobenfdjee  *rd)iu. 
Unterreidjenbad),  (Hern. 

(*rfenbred)taimuien,  ,"rrb,r.  o.  3ec!enborff;
 

fdje«  3lrd>io. ijJürjbatb,  Wem. 
Wolbbad),  Wem. 

Saoctttem,  Wem. 

-  ff. 

-  W 
Wroningen,  Wem. 

Merenberg,  Wem. 

-  ff. 

—  w 
WrünDeltjarbt,  Wem. 

^■r  £^  *                        P»      •  "  • 

-  ff. 

ongereheim.  Wem. ^ticfifdjien. 

-  ff. 

AeUbadj,  Wem. 
!  fceuferdtxwfeu,  Wem. -  W 

1*. v*et>elftna,en.  «Sern. 
iSanafauuel,  Wem. 

-  W   
1  -  ff. 
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12 WitteÜuugen. 

INarftluftenau,  Wem. 
-  Vf- 

-  Äatl).  Vf- 

Weibenfetö,  ftrb,r.  ».  6obenfd)eö  5(rdjit). 

Cberfpeltad),  Wem. 
-  Vf. 

Cnoljljeim,  Wem. 

Vf. 
ftetfienberg,  Wem. 
-  Vf. 

Nofjfelb,  Wem. 
-  Vf. 

-  IHealgcmeinbe*9(rd)it>  iSmuernmeifter). 

oattelborf,  Wem. 
-  vf. 

Siefenbad),  Wem. 
-  Vf. 

Irienöbad),  Wem. 
-  Vf. 

^albtann,  Wem. 
-  vf. 

UtetpertSbofen,  Wem. 
-  vf. 

Idingen,  Wem.sHeg.:  1.  Teil:  <3-täbtiid)e», 

II.  leil:  ©pital,  III.  Seil:  einige 

auf  anbere  Orte  bcjügl.  Urfunben. 

flUmenbingen  (Wrofc  unb  Älein>>,  Wem. 

-  Äaplanei. 

3t.  Weorg^Äaplanei  (in  Wrofc*.). 

xHUbierlingen,  Wem. 

?CÜl)eim,  Wem. 
-  Vf. 

Sütfteufclingen,  Wem. 
-  Vf. 

-  Vnoatbeftfc  be$  Vf.  Wund). 

NHad),  Wem. 
-  Vf. 

Sonaurieben,  Wem. 
-  Vf. 

-  Vriuatbcfifc  bce  oolj.  ttapt.  ccfjufter. 

fcmerfingen,  Wem. 

-  .Uaplanci. 

Irmmenfyofen,  Wem. 

tfrftngen,  Wem. 
-  Vf. 

Jyranfenbofen,  Wem. 

'  Jranfenbofen,  Vf. 

Wamerfdjroang,  Wem. 

-  Vf. 

-  fivfyv.  v.  9laftlerfd)ee  Ärdiio- 
Wranfjeim,  Wem. 

-  Vf. 

Wröjingen,  Wem. 

Wrunb*b,eim,  Wem. 

-  Vf. 

-  Äaplanei. 

fceufelben,  Wem. 
-  Äaplanei. 

fcunberfmgen,  Wem. 

-  Vf. 

Äird)bierlingen,  Wem. 

-  Vf. 

Ätrdjen,  Wem. 

-  Vf. 

Wunbingen,  Wem. 

-  Vf. 

9iaögenftabt,  Wem. 

-  Vf. 

Nienburg,  Wem.  (fcauterbad)  i. 

-  Vf. 

Cberbif  düngen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Äaplanei. 

-  ü.  Äaullafdje*  Rentamt. 

Cbennardrtal,  Wem. 
-  Vf. 

-  Äaplanei. 

Cggelebenren,  Wem. 

-  Vf. 

-  Äaplanei. 

Opfingen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Äaplanei. 

fltfctiffen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Jvr^r.  i>.  8tauffenbergid>e*  SCrdjiü 
ftottenader,  Wem. 
-  Vf. 

^Ruppertshofen,  Wem. 

-  Vf. 

öduiibUSlwufen,  Wem. 

oonbernad),  Wem. 

Salfteufrlingen,  $riixiteta.ent.  be« 
W.  3immerbinger. 
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Merftenfrlmgen,  Wem. 

—  Vf. 

$ffwangen. 

irllroangen,  Wem. 

—  Selanat. 

—  otabtpf. 

—  3tiftdfafriftei. 

—  Vf- 

—  £.  Cberamt 

fleerabad),  Wem. 

—  Vf. 

flenjenjimmern,  Vf- 

<yürftl.  ötthtfl^SBaUerfteinimc«  ttrcb,io. 

JUrfenjeü,  Wem. 

*ud>. 

^üblertann,  Wem. 

flublerjeO. 

Talfingen,  Wem. 

-  Vf. 

?urrenftetten. 

•Heilungen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Jürftl.  Ctting.--©aUerfteinfd>e«  *rd>i». 
<tarau. 

^agfoell,  Vf« 

Xottfpiel. 

iaudjfjeim,  Wem. 

-  otabtpf. 

-  ̂ ärael.  Wem. 

Xeuler,  Vf. 

^iorbbaufen,  Wem. 

-  Vf. 

¥raf>tyeim.  Wem. 

-  Vf. 

Böblingen,  Wem. 

c  Cronenberg,  Vf« 

rcörejbetm. 

cdiroabsberg,  Wem. 

-  Vf. 
rtobtlen,  (Hein. 

-  Vf. 

Jiinnljaufen,  Wem. 

-  Vf. 

luterfrfmeibljeim,  Wem. 

-  Vf. 

Unternulflingen,  Wem. 

-  iXorinhilffapeUe. 

aßalrf^eim,  Wem. 
-  Vf. 

SBeftyaufen,  Vf. 

Söört,  Wem. 

--  Vf. 

Döffingen,  Wem. 
-  Vf. 

3ippltngen,  Wem. 

-  Vf. 

Böbingen,  Wem. 

•Wag"- «ertbeim,  Wem. 
-  Vf. 

Xenrenborf,  Wem. 
-  Vf. 

Jt&naen,  Wem. 
-  Vf. 

£tTen*e*(Ubt. 

iyreubenftabt,  Wem. 

-  Eigentum  be$  ©tabtbaumeifterS  SRüfjle. 

Eigentum  beS  Stabtbaumeifterä  SBälbe. 

-  Eigentum  bed  3of)nnn  Cbmann,  vols* 

bauer. 
2(ac$,  Wem. 

$)ateröbronn,  Wem. -  Vf. 

»efenfelb,  Wem. 
-  Äir^e  in  llrnogolb. 

(Sreäbatb,,  Wem. 

-  Vrioatbeft*  ber  »dljrbacftmüWe. 

Xietersroeiler,  Wem. 

Xornftetten,  Wem. 

Xurrroeiler,  Wem. 

ebelroeiler,  Wem. 

Wlaiten,  (Hein. -  Vf- 

Wöttclfingcn,  (Hern. ~  Vf. 

Wröinbad),  Vf. 

Wrimtaf,  Wem. 
-  Vf. 

ftaUwangen,  Wem. 
-  Vf- 
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.fterjogroetter,  Wem. 

fcodjborf,  Wem. 

Vombad),  Wem. 
-  Vf. 

Vofebura.,  Wem. 

-  V
f." 

-  ̂ rtoatbefifc  bee  Odijenioirte  .Uübler. 

Weuned,  Vf. 

Dberiflingen,  Vf- 

Vfalagrafenroeilcr,  (Mein. 

SHeidjenbad),  Wem. 
-  Vf. 

JRemerjau,  Wem. 
-  Vf. 

Stobt,  Wem. 

Saarnberg,  
Wem. 

-  Vf. 

Sdjopflodj,  (4cm. 

©djroarjenberg,  Vf. 

Üumlingen,  Wem. 
-  Vf. 

Untermuöbadi,  Wem. 

SBittenborf,  Vf. 

5öittlcnen>eiler,  Wem. 

üöörneräberg,  Wem. 

Ö>A.  6«trborf. 

Wailborf,  Wem. 

tffdjad),  Wem. 

ftid)ienberfl,  Wem. 

kaufen  a.  b.  flot,  Wem. 
-  Vf. 

Dbergröningen,  Wem. 
-  Vf. 

Cberfontyeim,  Wem. 
-  Vf. 

Dttenborf,  Vf. 

SRuppertöljofcn,  Wem. 
-  Vf- 

ouljbad)  a.  Ä.,  Wem. 

Untergrömngen,  Gu.  Vf. 

-  Äatf).  Vf. 

$A.  $ei*fl«geit. 

S-Böf)mcnfud),  Wem. 
-  Vf- 

Weggingen,  Wem. 

Weggingen,  V?« 

—  Ave  Maria  .viaplanet. 

£ifcenbad),  Wem. 

—  Vf. 

Qonfborf,  Wem. 
—  Vf. 

—  WräfL  5Red)bera,fd)e*  Slrdiin. 

3>racfenftetn,  Wem. 

—  Vf. 

Gqbad),  Vf. 

(SoSbad),  Wem. 

ftofjenftabt,  Wem. 

-  Vf. 

Mlciniüfren,  Vf. 

SRüfjlfiaufen,  Wem. 

-  Vf. 

Benningen,  Vf. 

iReicbenbad),  Wem. 
-  Vf- 

Ireffcl&aufen,  Vf- 

tßeitjenftein,  Vf. 

"Iöefterb,eim,  Wem. 

-  Vf. 

ißiefenfteig.  Wem. 

-  Vf. 

<&A.  wera&ronn. 

Weiabronn,  Wem. -  Vf- 

Stmlieljagen,  Wem. 
-  Vf- 

-  9tittergut*ardno  Bürger. 

$äd)linqrn,  Wem. 

-  Vf. 

flartenftein,  Wem. 

-  Vf. 

«eimbadj,  Wem. 

-  Vf. 

'öillina.ebrtd),  Wem. 

-  Vf. 

iBIaufelben,  Wem. 
-  Tefanat -  Vf- 

"öretttyeim,  Wem. 
-  Vf- 

£üu*bad},  Wem. 

-  Vf. 
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ftuigftatt,  Wem. 

-  if. 
hwmmer*felb,  Wem. 

-% 

-  ̂ rioatbefifc  be$  ödilofrbauern. 

m\tn,  Wem. 

-  % 

^fn^ftfetb,  Wem. 

-  iirioatbefib  be*  Wemeinberate  ftehnan. 

j«rrcntierbad),  (Hein. 

-  % 

jornberfl,    ̂ reitjerr    o.  (Srailsbeimfdiee 

«rebiu. 

tircbberg  a.  %,  Wem. 

-  5>ofpräbtfatur. 

-  Tvürftl.  £>ob,enlot)ifd)e*  ttrdnu. 

angenbura,,  fcofpräbifatur. 

-  ryiiqtt.  x>ofienlof)ifcfie«  Nrdnu. 

enbfiebef,  Wem. 

-  Vf. 

eu^enborf,  Vf- 

Nttbelbacb,  "Vf. 
Hcberftetten,  Wem. 

-  «f. 

^erfteinbad),  (Hern. 

-  Vf. 

berftetten,  Wem. 

-  Vf. 
leubad),  Wem. 

-  n 

üebbad),  ty". 
!ot  a.  3.,  Wem. 

luppertsljofen,  Wem. 

-  W. 

iebainbad),  fjf. 

dimalfelben,  Wem. 

-  IM- 

djroiberfl,  Wem. 

Vf. 
pielbad?,  Wem. 

-  Vf. 

nterregenbadj,  Vf- 

taltyaufen,  Wem. 

-  Vf. 

üefenbadi,  Wem. 

-  VI 

-  (<£na,etyaufen  Jilial)  Wem. 

Höilbentierbad),  Wem. 
-  Vf. 

©ittenroeiler,  Wem. 

-  (ObenoeUer  Filiale)  3lnn>altrea.. 

(J>A.  $ntttnb. 

Wmunb,  opttalaidup. 

-  .HirAen*  unb  «dnilpfleae. 

$<JL  Ädpplnflen. 

(Göppingen,  Wem. 

-  n 

-  H.  Oberamt. 

-  M.  .Hametalamt. 

-  3$rael.  Wemembe, 

*lbeveb,au|en,  Wem. 

-  n 

ttuenborf,  Wem. -  Vf. 

SJartcnbad),  Wem. 
-  Vf. 

*eja,curiet,  Wem. 
-  Vf. 

«irenbadi,  Wem. -  Vf. 

*oU,  Wem. 
-  vf. 

*örtlina,en,  Wem. -  Vf- 

Bün}ioana,en,  Wem. 

Xürnau,  Wem. 
-  Vf. 

Gbertbad),  Wem. -  vf. 

trid>cnbad),  Wem. -  vf- 

#aurnbau,  Wem. 
-  Vf. 

-  „Jyretyof 

-  3d)lojj  Jyileed. 

Wammeldfiaufen,  Wem. 

-  Vtroaibefit  pon  6d)ultb,eifr  3<cit. 

Wrojjeidlingen,  Wem. -  Vf. 

Wruibinaen,  Wem. -  Vf. 

Hattenhofen,  (Hern. 



16 Witteilungen. 

Hattenhofen,  $f. 

Heiningen,  Wem. 
-  1$f. 

.\>ol)enftaufen,  Wem. -  *f. 

.\>oljf)aujen,  Wem. 

.v>ol§l)eim,  Wem. 
-  n 

oeben  häufen,  Wem. 

-  >rnel.  Wem. 

Mleinetölingen,  Wem. 
-  W 

,"vrt)r.  u.  Siebenfteinfdjed  Stabil». 
Waitt». 

Cbenualben,  Wem. 
--  U 

Ottenbach,  Wem. 
-  W 

:lk*d)beri\baufen,  Wem. -  Uf. 

-  t<vii>atbefifc  be$  Mreujmirt«  6d)urr. 

fteidjenbad),  Wem. 
-  Uf. 

3alad),  Wem. 
-  W. 

3d)lat,  Wem. 
-  1»f . 

3d)lierbrtd),  Wem. 

r  n. 
3parn»ieien,  Wem. 

Uhingen,  Wem. 
-  U 

Sanften,  Wem. 

\viU,  Wem. 

-  Wemeinfdmftl.  ̂ r<t»ip. 

-  3pitalard)it>. 

>>iftorifd)er    herein    für  &*ürttemb. 

ftranfen  in  $a0. 

iKidMcl*fird)eard)ii>. 

-  ̂ riuatbeftfc  oon:  SBttroe  \>einridj,  Sllb. 

ceufferbclb,  Cberreane^rer  tBeinen* 

bodj,  Familie  :Jopp. 

3tai«borf,  Wem. 

*Mber*feIb,  Wem. 
-  i*t\ 

Stubenorbte,  Wem. 

-  Uf. 

trctarteljaufen,  Wem. 

-  ̂ rmatbefifc  be$  dauere  &üiter. 
tölteräbofen,  Wem. 

©nölinaen,  Wem. 

-  n 

Watlenfirtben,  Wem. 

Weisungen  a.  Ä.,  Wem. 

-  n 

Welbinaen,  Wem. 

-  n 

Wrofeaumerfpann,  ^f. 

Wrojjaltborf,  Wem. 

frafcfetben.  Wem. 
- 

Raufen,  Wem. 

^tdbofen,  (Hern. 

-  *f- 

£oren$enjtmmeni,  }>f. 

Widjelfelb,  Wem. 

-  Uf. 

Cberafpad),  %if. 

Orladj,  Wem. 
-  Uf. 

fleinäberg,  ty". 
-  ̂ riDatbefi^  be*  i*fr.  fcaipel. 
'Hieben,  Wem. 
-  Uf. 

3anjenbad),  Wem. 

3teinbadi.  Wem. 

-  n 

3ul$borf,  Wem. 

-  n 

Tungental,  Wem. 

n 

lultau. 

übrigätyaufen,  Wem. 

Unterafpad),  Wem. 

-  ̂ rinatbefty  pon  9tdfcle*roin  Irttd. 
Untermünfbeim,  Wem. 

-  U 

Unterfontljeim,  Uf. 

Uttentjofen. 

SteHberfl,  Wem. 

3tddenbnra.  r«eu*berg), 
Vertrieben,  Wem. 
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Weftbeiin,  Wein. 

Vf. 
hJolpertebaufen,  (Hern. 

Aetbeujeim. 

Burgberg,  Wem. 
-  n 

3ad)fenbaufen,  Wem. 

-  Vf- 

^menflerg. 

.<>errenberg,  Wem. 

-  Stiftung. 

-  Stift. 

-  St.  Cberamt. 

-  Eefanat. 

-  2.  Stabtnf. 

-  9lmtöpf(ege. 

Mfiftätt. 

Illingen,  Wem. 
-  n 

tonborf,  Wem. 
-  n 

irettennolj,  Wen». 
-  n 

ntringen,  Won. 
-  w 

ärtringen,  Wem. 

Vf. 

ültftein,  Wem. 

Vf. 

iclad),  Wem. 

Ibrijbau
fen,  (Hern. 

Vf. 
qt),  Wem. 

Vf. 

ppingen,  ("lein. 

Vf. 
mrtjberg,  Wem. 

fingen,  Wem. 

Vf. 

»ringen,  Wem. 

iringen,  V'. 

Tjcfingen,  Wem. 

rjettingen,  Wem. 

Vf. 
rnborf,  Wem. 

Cbernbori,  Vf. 

£>fd>elbronn,  Wem. 

-  w 

Vfrtfftngen,  Wem. 

-  Vf. 

Voltringen,  Wem. 
-  Vf. 

teuften,  (Sern. 

*—  Vf- 

Stotyrau,  Wem. 

Tailfingen,  Wein. 
-  Vf. 

Unterjefingen,  Wem. -  Vf- 

Unterjetttugen,  Wem. 
-  Vf. 

ftorb,  Wem. 
-  -Spital. 

-  2)efanat. 
-  Stabtpf. 

-  At.  Dberamt. 

-  Ä.  Äameralamt. 

9U>lborf,  Wem. 
-  Vf. 

*ltf)cün,  Wem. 
-  Vf. 

Vaifingen,  Wem. 
-  Vf. 

Geringen,  Wem. 
-  Vf. 

Vierlingen,  Wem. 
-  Vf. 

-  .Hird)l)offapelle. 

Vilbediingen,  Wem. 
-  Vf. 

Vittelbronn,  Wen«. 

Vörftingcn,  Wem. 

-  Vf. 

Türrcnliarbt,  Jyrfjr.  ü.  3rf)ertelfme$  flrduw. 

Eutingen,  Wem. 
-  Vf. 

-  VeiiU  be*  £el)rer$  Sommer. 

,"vellborf,  Wem. 
-  Vf. 

wottelfiiigen.  Wem. -  Vf. 
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<*Jrünmettftetten,  Wem. 

Wünbringen,  Wem. 
-  n 

.^eiltgeubronn,  sJJf. 
•frodjborf,  Wem. 
-  n 

&o&enmül)ringen,    Jvbr.    t>.  'JMumifdiee 
«rdjio. 

Clingen,  Wem. 

Ulenburg,  Wem. 

-  Hefty  be«  i'el)ier*  3torv 

£ü$enf)ctrbt,  Wem. 

9Wübfcn  a.  Wem. -  W 

Wfifjrinqen,  Wem. 
-  n 

Worbftetten,  Wem. -  n 

iHeringen,  Wem. 
-  Uf. 

-  ;s*r.  Wem. 

5tot)rborf,  (Hern. 
-  1*f. 

Saljftetten,  Wem. 
-  Uf. 

Suljau,  Wem. 

SUoUmnringen,  Wem. 
-  n 

-  Maplaneireg. 

-  ̂ riuntbefifc  won  Michael  leufel,  >nct* 
Miller. 

tMenborf,  Wem. -  n 

-  Jyrfyr.  u.  Oiofdje*  3lrd)tu. 

lUeitenburg,  Jrljr.  d.  JHnfilerfdie*  Wrdnv. 

Dettingen,  Wem. -  U 

$Mefenftetten,  Wem. 
-  *f. 

ÄÄ.  üünjef*au. 

.Hunu'löuu,  Wem. 
-  3tabtpf. 

-  M.  Cberamt. 

-  tfu.  Veid)enbntberfd)aft. 

-  «potbefe. 

Biringen,  Wem. 

Biringen,  ty\ 

■JÜtFraulijeim,  Wem. 
-  Uf. 

3lmrid)äf)aufen,  Wem. 

-  n 

Slfdjbaufcn,  Wem. 

-  Uf. 

-  Wräfl.  ̂ eppelinfdje*  Ärdjir. 

Helfenberg,  Wem. 

-  Uf. 

Üerlid)ingen,  Wem. 

-  *f. 

Geringen,  Wem. 

-  *f. 

öraunäbadi,  Wem. 

-  n 

iöudjenbad),  Wem. 

-  Vf. 

-  ,vrf)r.  d.  cteitenfdie*  Slrcbii«. 
(irieöbad),  Wem. 

(Srifpenbofeu,  Wem. 

-  Uf. 

3tebad),  Wem. 

Eörrenjimmern,  Wem. 

-  *f. 

£örjbad>,  Wem. 

-  fleftfc  be$  Ufr.  ferner. 

-  Jyrbr.  u.  (*ubfcbe$  Srdiiu. 

Böttingen,  Wem. 

-  W 

-  ̂ rwatbeftfc  be*  3dmltbeifcen  ̂ rurfr:. 

Gberbad),  Wem. 

tfberetal,  Wem. 

-  *f. 

Gttenbaufen,  Wem. 

-  1$f. 

Wnrnberg,  Wem. 

$ermutl>aufen,  Wem. 

.*öot>ebcid).  Wem. 

-  W 

ftoflenbad),  Wem. 

-  W 

Sagftberg,  Wem. 

-  n 

^ngelfingen,  Wem. 
-  Stabtpf. 

Sungbotybaufen,  Wem. 
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üodjerftctten,  Hein. -  ?f. iuibad»,  Hern. ,vrhr.  r>.  3iacfnibid)e$  Slrrfuu. l'afttiacb,  Hern. iVcrlad),  Hern. -  Pf. Blefc6<uft,  Hein. -  *f. -  ,>rör.  o.  Palmföd  flrdiu). DiorSbarf),  Hein. Wülfingen,  Hein. -  *f. Wuibof^Sdileierljof,  Hern. 

Ragettfctrg,  wem. -  f*f. Kiebernball,  Hern. -  3tabtpf. Vitenhaufcn,  Hein. Zbcrginabad»,  Hein. *f. rborfefiadi,  Wem. -  Pf. Itoffad»,  c^räfl.  «erltrfiingenidies  flrdiio. rdiontal,  Hein. -  Pf. H.  Mameralamt. -  ceminarepborat. -  ü  cminaröf oncinieuerroaltnng. :impred)ter)aufen,  Wem. -  Pf. :tnfcelborf,  Hein. -  Pf. -  refancit. :teinbad),  C-Öüttelbronn),  Hern. :teinfird)en,  Wem. -  Pf. :  retten,  ccplofe,  Jyrlir.t).  ctettenfdicoflrdrio. Intergme-bad),  Hern, 

i'eifcbad),  Hau. •A*rbing*felben,  Hein, «iefternbauien,  Wem. 

Pf. {aifcnnanfeu,  Hern. 

<?>i\.  i'aupofhn. anplieim,  Hein. -  3tabtpf. 

Sldiftcttcn,  Hein. -  Pf. 

Mltlieim. Baitungen. »anftetten,  Hein. 

-  Pf. 

Billafingen,  Heut. Bronnen,  Wem. -  Pf. 

»üb,!,  Hern. 

-  Pf. 

»nrgrieben,  Hern. -  Pf. 

»ufjmannöliaufen,  Hein. TeUmenfingen,  Hern. -  Pf. 

Xietentjeim,  pf« 

Toiuiuftctten,  Wem. -  Pf. 

-  privat befib  uon  3d>ultt)et^  §mftnger. Tornborf,  Wem. -  Pf. 

Wögglingen,  Hein. -  Pf. 

Hrofefdiafljaiiien,  Wem. 

-  Pf. 

\Mittiebeim,  Wem. 

-  Pf. 

^Uerrieben,  Stent. -  Pf. 

Dietingen,  Hern. -  Pf. 

CberbaMeim,  3d)lo&ard)iu. Cberboljbeim,  Hern. Dberfirdiberg,  6km. -  Pf. 

Orjenfjaufen,  Hein. -  ftrltr.  u.  Jbornfteinfdjw  ftrdiiu. rHcggliöioeiler. :Hot,  wem. 3dmürpflingen,  Hein. 

-  Pf. 

gdjönebürg, 3dnuenbi,  Hern. -  ̂ rl)r.  i).  3iijtfinbfd)ee  SlrdjtD. 

3ief$en,  Hein. 3taig,  Pf. 3teinbeig,  Pf. 
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3teiteu. 

3 ulmingen,  Wem. 
-  n 

Unterbaljljeim,  pf- 

llnterrirdjberg,  Wem. 
-  n 

Unierroeiler,  (Hern. 

Sita  in,  Wem. 

-  <yrf)r.  o.  $ermanf$eft  flrdnu. 

fttalperteftofen,  Pf. 

Ueinftetten,  ©ein. 

Wiblingen,  Wem. 

<£e*ttfterg. 

Vreonberg,  Wem. 

-  .U.  Oberamt. 

-  M.  Jitameratamt. 

Tiengen,  Wem. 

Illingen,  Wem. 
-  n 

<slad)t.  Wem. 
-  «. 

Arioljbeim,  Wem. --  Pf. 

Weberefyeun,  Wem. 
-  W 

.vuiufen  a.  iBurm,  Wem. 
-  Pf. 

.\>eimöi)eim,  Wem. 
-  n 

i){almeb,eim,  Wem. 
-  Pf- 

SJterflingen,  Wem. 
-  Pf. 

iNönefyeim,  Wem. 
-  Pf- 

^Hünningen,  Wem. 
-  1»f. 

■peroufe,  Wem. 
-  n 

^Henningen,  Wem. 
-  n 

-  priuatbefifc  oon  3ob,.  Genfer,  »auer. 
ftute*b,eim,  Wem. 
-  n 

£rf)ötfingen,  %xt)v.  u.  Wateber  gfebe*  3lrrf»ip. 

Wtirmbronn,  Wem. 

SBarmbronn,  "pf. 
SBeil  ber  6tabt,  Wem. 

©imö^eim,  Wem. 

-  n 

fcicbftettcn,  Wein. 

-  Pf. 

Vitra*,  n 

SlUmiäljofen,  
Wem. 

«Itmannd^ofen,  
i*f. 

»erff>eim,  
Vf. 

EicpolbSljofen. ßllroangen,  
pf. 

5riefenf)ofcn,  
"Pf. Wcbra$b,ofen,  
Vf* 

Wrunenberg,  
Ortöredmerei. 

£auerv  pf. 

§erlajl)ofen,  
Wem. 

-  Pf. 

&of*,  Wem. 

-  Pf- 

Dberopfiugen,  pj. 

Ottmannö  boten,  Wem. 

-  Pf. 

Sleid)enb,ofen. 

Jannürim,  Wräfl.  Sö)ädbergfd>e#  Mix. 

Jre^era,  'Pf. Urlau,  $f. 

SBalterS&ofe«,  Pf. 

ffiinterftetten.  Wem. 

Sünrjart),  Wem. 

<&Jl.  cXtt^oi^^lnrg. 

äubnrigftburg.  Wem. 
-  $eranat. 

-  Ä.  Oberamt. 

Elbingen,  Wem, 

-  Pf. 

-Hfperg,  Wem. 

-  Pf. 

^eitjingen,  Wem. 

-  n 

Benningen,  Wem. 

-  Pf- 

Bilfingen,  Wem. 

-  Pf. 

@glo*beim,  Wem. 
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(Großbottwar,  "Pf. 

Helfenberg,  ftr&r.  u.  Wat$berg,fcb,e$  Strato. 

§of  unb  fiembad),  Wem. 

ööpfta,f>eim,  Wem. 
-  Vf. 

.ttirdjbera.  a.  iWurr,  Wem. 

-  m 

Äleinafpad),  Wem. 

-  W 

Äleinbottroar,  Wem. -  Vf. 

iHunbelefceim,  ©cm. 

-  w 

Murr,  Wem. 
-  Uf. 

Haffadj,  Wem. 

Cberftenfelb,  Wem. 
-  *f. 

Ottmnrötjeim,  Wem. -  Vi- 

Vleibelebeim,  Wem. 
-  *f. 

fflie(tna.»l)aufen,  (Gem. 

n 

6cb<uibecf,  #xt)x.  u.  «ruffellefcbee  flrdm». 

SdwtiMmufen,  Wem. 

oteinbeim  a.  M.,  Wem. 

-  W 

Söeilev  uim  Stein,  Wem. 

-  W 

SKmcrlpaufen,  (Gem. 
-  Hf. 

3Naulbronn,  Wem. -  Vf. 

Serbinnen,  Wem. 
-  Vf. 

3)iefenbad),  Wem. 

$urrmenj,  Wem. 

-  n 

(Snjberct,  Wem. 

-  Vf
." 

^reubenftein,  (Gem. 

-  n 

WrojjoiUar*,  Wem. 

-  n 

Wttnbelbad),  Wem. 
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©ünbelbatf),  Vf- tfnftcrlo&r,  Vf. 

AUingen,  ©cm. ftrauental,  ©cm. -  w. 

frreubcnbad),  («cm. 
.HleinmüarS,  ©em. 

-  Vf. 

Muittli.na.en,  ©em. fragte!,  ©em. 

Manat. 
—  itifariatereg. 

-  Vf. frartbauien,  («cm. 

fienjinaen,  ©em. 

-  Vf. 

-  Vf. 
£erren$immern,  («em. 

tromcrebetm,  ©cm. 
Jgcrölicim,  («cm. -  Vf- 

-  n 

Ctbronn,  ©cm. i'aubenbad),  («cm. 
-  Vf. 

—  Vf. 

Ctiofjeim,  ©em. S'igtcUOberrimbadj,  Vf- 
-  Vf. 

l'öffelfteljen,  («cm. 

Vinadjc,  ©ein. 

-  Vf. 

-  Vf. 
aMarfelöfyeim,  («cm. 

3dimie,  ©cm. 

-  Vf. 

-  Vf. SWünftcr,  ©em. 

cdiönenberg,  ©em. 

-  Vf. 

3d)üfein«en,  ©cm. flaffau,  ©cm. 
~  Vf. 

-  Vf. 

£erreä,  ©cm. 
'Neubronn,  ©cm. 

3ternenfetö,  ©cm. 

-  Vf. 

-  Vf. 9tennfird)cn,  ©em. 

Memäbeini,  («cm. 

-  Vf. 

-  Vf. Wcberrtmbacb,  ©cm. 

}l>urmbera.,  («cm. 

-  Vf. 

-  Vf. Dberrimbad),  ©em. 

,iaifer«n>eil)cr,  ©cm. Vfitingen,  ©cm. -  vf. 

-  Vf. 

Cuetfbronn,  ©em. 

^SergentQeint. 5Hein*bvonn,  ©em. 

iWeraentfjehn,  ©cm. 

—  Vf. 

VofpitaI=  nnb  Airdjenardnu. jHcnger^aufen,  ©em. 
—  Mail).  Stabtpf. 

—  Vf. 

-  •  (*i>.  £tabfyf. Mnberfelb,  ©ein. 

—  3*r.  W««- 

-  Vf- 

-.Hiifribad),  ©cm. Mot,  («cm. 
-  Vf. 

-  Vf. 

ttrcoehofen,  ©cm. 
Nüfjctyaufcn,  ©em. -  Vf. 
cdnncrbad),  ©cm. 

^Uumroeiler. 

-  Vf. 

(Sreajinaen,  ©cm. etuppndj,  ©cm. -  Vf. 

-  Vf. 

(rt>elfinacn,  ©em. SßadjbaA,  ©cm. -  Vf. —  Math.  Vf. 

»vinfterloln-,  ©cm. 

—  e».  Vf- 
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*HJfi!hin<inm%hntiM?  Ivl.«m >.viiiuiiuiuiiui;u|i  u,  nein. Weiftugcn,  Wem. 

womaotngen,  Wem. 

Jöeiferöheim  (Hern 

»11» 

—  l»t. 

—  ITVf  rinnt 
Woftenutgen,  Wem. 

—  "Hnbbiiidt vvuuooiTuuien,  <»ein. 

wunoerepofen,  Wem. 

Aft.   '5f!  ürt fi n rt^ii 

—  VT. 

.»..'(uiiungcu,  wem. .pamngeu,  wem. 

—  ̂ eFanntamt. 

VUf 
—  vf. 

—  11.  (staotpt. 
—  jtapianet. 

—  m.  Mameraiamt. puiottetten,  Wem. 

—  .n.  vuertiiui. 

—  VT- 

.'uaicutit,  wem. .puiu>er|mgeii,  Wem. 

—  vT- 

—  vT. 

7ita)|tctton,  i3)ctn. •puiirn^  wem. 

jini)flU]cn,  wem. ^uotMuauuMi,  wem. 

—  ViUHitDeHty  öe«  ödiiutiHMBen. 
-lllitltilf  ^itlt         1  %J  Jim 
vSIUUUtICH(  lsHlll. 

Jii'Tciiti  ttt n,  wem. vsuinugcn,  wem. 

.'lui  iigen,  wem. 

—  Vf. 

oaacti,  Wem. MOQlttetten,  Wem. 

^ernioo),  wem. 

—  VT. 

»11» 
—  vT- vatmingen,  wem. 

oKnieijaipen,  wem. 

—  VT. 

—  vT- mgoiöneim,  Wem. 

—  -cetnnat. 

»Ii; —  vT- 

»U<\ +»<•*.>.  an  fU/Mt« 
•ootitngen,  wem. 

»11lAhT>{iai»aM  /U^M 
i;(Ci)t7tetten,  (j)em. 

—  VT« 

vT. 

oremeiuii,  wem. incioeiHctten,  wem. 

—  VT» ahuu^ooi t,  (Ml in. 

ouiieu^ciU|en,  wem. i^Der|ierten,  wem. 

—  VT- 

»Ii  f 

—  vT- 

—  o.  *i>eiPcnimajiciHü  juanu. AjoeniDoictitciten,  wem. 

Hapten,  wem. 

—  VT- 

—  VT- 
»)Ufrrttlf»i>f  »KU  (Kam 
vrro»T»""t wem. 

^onuuien,  wem. 

—  vT« 

ugungen,  wem. oonocioiui),  wein. 

vT« 

contneim,  (>>em. 

vjijeuetten,  wem. 

—  vT- 

—  vT. wuingeDroiiii,  wem. 

vjmenngen,  wem. 

—  VT- 

—  vT- ^igciTcio,  Wem. 

ennaoeuren,  wem. 

vT- 

—  vTi).  vT- 
wuiingen,  wem. 

—  .H0t().  Vf- 

-  n 

Cn&ftetten,  $f. ^micfalten,  Wem. 

Aelbftetten,  (9cm. 

-  n 

Vf. 

—  Mameroriat. 

(Nallingen,  Wem. 

»  km.  «iertelto^.  f.  Säanbf«flefd>.  91.  XIV. 



24 Mitteilungen. 

0A.  3Ugon>. 

9tagolb,  Wem. 
—  3tabtpf. 

3Utenftetg,  Wem. 
—  3tabtpf. 

—  U.  ftemeramt. 

—  M.  tfamerafamt. 

—  i^orf)  Wem. 
—  Uf. 

^eibtngen,  Wem. 

»ernetf,  Wem. 

—  Stabtpf. 

—  #rbr.  i>.  Wültlingenfa)e  iHentamtsrcg. 
teuren,  Wem. 

Böfingen,  (Hern. 

—  W 

—  flirdjenardjtp. 

CSberätyarbt,  Wem. 

tfN  nnb  5SöHf)aiifen,  Wem. —  VI 

Ettringen,  Wem. —  VI 

—  .fHrajenardno. 

irgentyaufen,  Wem. 

Emmingen,  Wem. 
—  n 

—  tfirdjcnardjtp. 

Crnjtaf,  Wem. 

O'ttmannSroeiler,  Wem. 
Jytmjbronn,  Wem. 

Waugettroalb,  Wem. 

Wülfingen,  Wem. 
—  n 

—  Alirrtjenardnu. 

—  «eftfc  be«  Soljann  3Raurer,  »auer. 

üaiterbad),  Wem. 
—  Stobtpf. 

—  ßirdjennrrfiio. 

^tfeldt)uufcn,  Wem. 

—  JlirdjenardHD. 

UcinberSbad),  Wem. 

QbcrtaHjetm. 

^fronborf,  Wem. 

fleutljm  p.  itfilbberg,  St.  Äameralamt. 

floljrborr,  Wem. —  VI 

.■Kotfelbcn,  Wem. 
—  n 

iHotfelben,  Hird)enard»ip. 

8d)ietingen,  Wem. 

8d)önbronn,  Wem. 

-  Vi 

©immersfelb,  Wem. 

3pielberg,  Wem. 

-  n 

5ulj  (.im  $orp,  Wem. 

-  VI 

8u(),  
Wem. 

Uberberg,  Wem. 

Unterftfmmnborf. 

-  ̂ rtyr.  o.  .tfecbleridjeS  *r*tt). 

Untertatycim,  Wem. 

-  yi 

Sttalbborf,  Wem. 

-  vi 

Watt,  Wem. 

-  n 

SUenben,  Wem. 

95Mlbberg,  Wem. -  etabtpf. 

-  ?llte$  $lmtäara")ii>. 
-  .H.  ̂ -orf tarnt. 

<$>Ä.  "SReTesöfiai. 

9iere*l;eim,  Wem. 

-  .Htofterpfarrei. 

-  3d)lofc  «Rereslieimer  «rdjto. 

-  Mmeräljofer  fleg.  im  ©(fcfofc 

fjeim. 3luernb,eim,  Wem. 

-  n 

Stuftaufen,  Wem. 

-  n 

halbem,  Wem. 

-  vi 

3kUmert$b,ofen,  Wem. 

-  vi 

©Opfingen,  VI 

$eb,lingen,  Wem. 

£emmingen,  Wem. 
-  ̂ efanat. 

~  vi 

^irgenljeim,  Wem. 

-  VI 

$ifd)ingeu,  VI 
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t.üfnngen,  Ä.  #orftamt. corfmerfingen,  (Hern. 

Pf. runüelfingen,  (Hein. -  Pf. Ebnat»  (Hem. -  Pf. Illingen,  <Hem. -  Pf. Dietlingen,  Wem. 

Pf. Alodiberg,  (Hein. -  Pf. .mdingen,  (Hern. '•>olbburgl)an)en,  (Hern. -  Pf- • .  oRfudjcn,  (Hein. 

Pf, >>arkMVlt»banfen,  (Hein. -  Pf. öulen,  (Hern, fingen,  ©em. v  uiübeim,  (Bern. H;arenbnrg,  Ä.  Äamerulamt. Htrfingen,  (Hein. -  Pf. ÄirdHieim  a.  St.,  OJem. -  Itü.  Pf. -  .Hatb.  pf. •Kcfingen,  (Hem. -  Pf. Climenbeim,  (Hein. -  Pf. pflaum  loci),  (Hein. -  Pf. Böttingen,  (Hern. cdUoßberg,  (Hein, cttiroeinborf,  (Hein. -  Pf. cutten,  (Hein, irodjtelfingen,  (Hein. -  Pf. ^ucientyofen,  (Hein. -  Pf. II  menif  fingen,  THem. -  ff* lUiinemmingen,  (Hein. -  »f. 

©olMmufen,  (Hein. 

-  n 

Vienenburg,  (Hein. -  Ä.  Mameralamt. 

3(rnbad),  (Hein. $tefelöberg,  pf. 

ttirfenfelb,  (Hein, (ialmbad),  (Hein. 

-  n 

(ioniueilei,  (Hein, rennad),  (Hein. Briet,  Pf, 

Gngettoarib,  (Hein. 

-  Pf. 

,~velt>rennad),  (Hein. 

-  Pf. 

(Hi-afennanfen,  (Hem. ~  Pf. 

(Hrnnbad). .verrenalb,  Pf. vunen,  (Hein, ^eldod). Mapfenl)arbt,  (Hein. Sangenbrnnb,  (Hein. 

-  Pf. 

Loffenau,  (Hein. 

-  Pf. 

Waifenbadi,  (Hein, 

fteufafe«  (Hein. Cberlengcnljarbt,  (Hern. Cbcrnicbelsbiidi,  (Hein. Cttenhanfen,  (Hein. 

-  Pf. 

Pfinzweiler  ugl.  A-elbrcnnad). rHotcnfol,  (Hein, calinbad)  ugl.  limielsbrant». <cd)ömberg,  (Hein. -  Pf. 

3d)n>ann,  (Hein, cdnuai^enberg. 

Unter  lengcnljarbt,  (Hein. Unterniebelebadi,  (Hem. 

fflalbrennad),  (Hein. SBilb&ab,  Pf. 

I 
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<J>A.  3Zuriingen. SBolfiajlugeu,  Wem. 

Nürtingen,  Wem. 

—  Vf. 

-  Stabtpf. 
3tyi$paufen,  Wem. 

.'Öofpital. 

}lim,  Wem. t^A.  Äßcrnborf 
-  Vf. Cbernborf,  Wem. 

Slltborf,  Wem. 

—  Stabtpf. 

Altenriet,  Wem. 31id)b,alben,  Wem. 

■Malabo!*,  Wem. 

Vf. 

teuren,  Wem. 3Upirebfltn,  Wein. 
-  Vf. 

—  Stabtpf. 

(irfenbreditöroetler,  Wem. Stttobernborf,  Wem. 
-  w. 

-  w. 

ftrufenfraufen,  Wem. $aa>2ütenberg,  Wem. 
-  Vf. 

^effenborf,  Wem. 

Wiafenberg,  Wem. 

-  Vf. 

-  vf. 
ttefcroeiler,  Wem. 

Wröfeingen,  Wem. 

-  Vf. 

—  Stabtpf. 
«Olingen,  Wem. 

Wrofibettlingen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Vf. 
(5l)lenbogen,  Wem. 

ftarbt,  Wem. Gpfenborf,  Wem. 

.Happi$f)äufern,  Wem. 

Vf. 

.Kleinbettlingen,  Wem. #luorn,  Wem. 

Moniberg,  Wem. 

-  Vf. 

-  Vf- 
ftarbt. 

VtnfenQofen,  Wem. ftarttjaufen,  Wem. 
-  Vf. 

-  Vf. 

Wecfarnaufen,  Wem. .fcocpmöfftngen,  Wem. 
-  Vf. 

-  Vf. 

Weitartailfingen,  Wem. Vauterbad),  Wem. 

Wccfartcnjlingcu,  Wem. 

-  Vf. 

~  Vf. 
iMariajeU,  Wem. 

WeucntjauS,  Wem. 

-  Vf. 

-  Vf- 
Veter*eU,  Wem. 

Neuffen,  Wem. 

-  Vf. 

—  Stabtpf. Sleutlnn,  Wem. 

Cberboinjngen,  Wem. iHömlinsborf,  Wem. 
-  Vf. ftötenbacb,  Wem. 

Cberenftngen,  Wem. Rotenberg,  Wem. 

Maibroangen,  Wem. 

-  Vf. 

tfeubern,  Wem. ©tpramberg,  Wem. 

lifdwrbt,  Wem. 

-  Vf. 

Unterboihingen,  Wem. Seeborf,  Wem. 
-  Vf. 

-  Vf. 

—  ,vrbr.  Xf)\imb  o.  fteuburgföe*  tträio. Sulgau,  Wem. 

Unterenfingen,  Wem. 

-  Vf. 

-  Vf. *<ierunbwanMgb,üfe,  Wem. 
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^albmöffinoen,  (Sern. -  Tcfanat. -  Pf. ii:injeln,  Wem. -  n 

ftn.  3tat»fit50ttrg. 

flaoensburg,  Wem. -  .Hatl).  «Stabtpf. -  Maplanet  ad  St.  Jodocum. -  Haplanei  *um  t)l.  Jranüäfuö. -  .öl.  Mrenj^Haplanei. -  Maplanei  j.  hl.  Weorg  unb  1)1.  l'iagbalenn. -  3t.  :3Wartin$faplanei. -  ct.  cSbrifttna. (£uung.  3tabtpf. -  CberamtapWeaereg. -  Urfunben  au$  ̂ rioatbcft^. Naienfiirt,  Wem. Mnbt,  Pf. Berg,  Wem. 

Pf. Hlifcenreute,  Wem. -  Pf. ^otmegg,  Wem. -  Vf. -  Kaplanei. ?(mfet$ioeiIer,  Pf, rqflartefird),  }Jf. 

:id)aa>vIiJeifeenau,  Pf. Efentyanfcn,  Wem. -  Vf. vrcmbofen,  Wem. -  Pf. •iornl)ofcn,  ̂ f. Hrimfraut,  Wem. -  Vi. wenmeiler,  Wem. 

Pf. wgen^eU,  Vf. tappel  o.  Werenberg,  Vf- tarfee,  Pf. Nodienroangen,  Vf. 

.bexe'xbad),  Wem. -  Pf. hnggenroeiler,  pf. •üifemaier,  Wem. schlier.  Wem. 

3d)lier,  Vf- 

3d)malega,  Wem. 

-  Pf. 

lalborf,  Pf. 

JalborfVöaueitborf,  Wem. -  Vf. 

talborf^Cbenell,  Pf, 

*togt,  Wem. -  Vf. 

Itfalbburg,  Pf, 

Sßetngarten,  Wem. -  .Hatl).  Stabtpf. -  .Haplanei  3t.  Weorg. sÜ?ill)clm*borf. sBill)elmefird),  Vf- sWolfetömeiler,  0cm. lilolpertfroenbe,  0cm. -  Pf. 

^ogenioeiler,  Wem. -  vf. 

(Suftborf,  Wem. 

vr. ÄA.  3tfufftttgfii. 

Dettingen,  Wem. -  Pf. 

Bronnen,  Wem. 

$ronnen=sDJariaberg,  ^flegcnnftiiltöard)ip. ^ronntoeiler,  Wem. -  Pf. 

Crningen  u.  IL,  (Stall -  vf. 

(Tüfingen,  Wem. -  Vf- 

Wenzingen,  Wem. -  Pf. 

Womaringen,  Wem. -  Vf. 

Wrofeena.ftina.eit,  Wem. -  Vf. 

Qaufen  a.  Validiert,  Wem. -  Vf. 

.V>ol3elfinaen,  Wem. -  Vf. 

>>onan,  Wem. -  Vf. 

.Kleinengüingen,  Wem. 'Wigerfingen,  Wem. 
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iUiägerfingen,  Vf- 

Oberläufen,  ©em. 

Dbmenfwufen,  ©em. 
-  n 

Pfullingen,  ©em. -  vf. 

ctorfnrf),  ©em. 

Unbingen,  ©em. 

Unterlaufen,  ©em. -  Vf. 

i&mnmeil,  ©cm. 
-  Vf. 

&>iHmnnbingen,  ©em. -  Vi, 

ÄA.  gltfMIttgtiu 

flltbeim,  ©cm. 

Vf. -  VriDatbefi*  »on  Zsol).  ftäele. 

iHnbelfingen,  Vf. 

$e«eniDet(er,  Vf. 

Wuonwngen,  ©ein. 
-  Vf- 

Buchau. 

^nrgau,  ©em. 

Taugenbovi,  Vf. 

Tietelbofen,  Vf- 

Tietcisfird),  Vf. 

Türmentingen,  Vf- 

Tiirnnu,  ©em. 

(ige (fingen,  ©em. -  Vf. 

irmerfelb,  Vf. 

£ri*borf,  ©cm. 

(Srtmgcn,  (4cm. -  Vf. 

frailtiugcn,  Vf. 

.\Mutfen,  pi. 

.v>eiligfreu$tal,  Vf. 

ftunberftngen,  ©em. -  Vf. 

-  Manlanei. 

t'ieufra,  (4cm. 

Vf- 
Cffingen,  ©em. 
-  Vt. 

ftcutlhigenborf,  Vf. 

- 

3auggnrt,  Vf- 
Seefirco,  Vf« 

Uigenborf,  Vf- 

Unlingcn,  ©em. 

—  Vf. 

Untenoarfnngcn,  Vf. 

llttenroeiler,  Vf- 

SÜalbljaufen. 

SUilfUngen,  Vf. 

8eU/Vf- 

,Sn)iefaItenborf,  Vf- 

^(ottenSurg. 

3t  Ottenburg,  ©em. 

—  »ifdjöfl.  Crbinariat. 

—  Tompräbenbe  ad  St.  Martinum. 

—  Mnptonei  8t.  3ol).  $apt. 
.ttaplanei). 

—  etabtpf.  Ebingen*  Stottenbur»!. 
—  Tompf. 

Ä.  flmtsgerirf)t. 
Ä.  Cberamt. 

—  M.  Äamcralamt. 
—  3pital. 

tfobeteljaufen,  ©em. 

—  Vf. 

SüM,  (4cm. 

—  Vf. 

Tettingen,  ©em. 

erfenroeiler,  ©em. 

(hgenjingen,  ©em. 

—  Vf. 

—  .ftaplanci. 

Arommenlmufen,  ©cm. 

—  Vf. 

—  o.  ©agncrfdjeS  ftamilienarAir 

—  Vrioatbefifc  be$  «djultbetK  Snxu. 

vciilfingen,  ©em. 
—  Vf. 

Scmmenborf,  ©em. 
—  Vf. 

."öirrlingcn,  (4cm. 

—  Vf- 

—  Haplanei. 

Änrfcftau,  (4cm. 

—  Vf. 

.Hiebingen,  ©cm. 
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Hiebingen,  ̂ f. 

Oeffingen,  Wem. 
-  % 

JieUingöljeim,  Wem. 

Siebentem,  Wem. 

-  n 

Cbemnu,  Wem. 

-  ff. 

Cfterbtngen,  Wem. 

-  n 

Clingen,  Wem. 

flemmmg*b,etm,  Wem. 

-  n 

rdmmlfoorf,  Wem. 

-  W 

ceebronn,  Wem. 

-  Uf. 

Xalneim,  Wem. 

-  Uf. 

&enbeleb,eim,  Wem. 

-  W 
heiler,  Wem. 

-  Uf. 

iHolfentjaufen,  Wem. 

-  i*f. 

®urmlingen,  Wem. 

-  «f. 

Kottweil,  Wem. 

Ältftabt,  Uf. 

Wringen,  Wem. 

-  Uf. 

.Heringen,  Wem. 
- 

tfüOlmgen,  (Hern.  (»gl.  «Itftabt). 

Tautmergen,  Wem. 

-  Uf. 

Beinlingen,  Wem. 

-  Vf. 

Dietingen,  Wem. 
- 

Bonncüingen,  Wem. 

Totternfjaufen,  Wem. 

-  «f. 

Tunntngen,  Wem. 

-  n 

Jerfcnljaufen,  Wem. 

-  w 

tflöjlingen,  Wem. 

WöUSborf,  Wem. 

-  Vf-  (»gl.  Slttftabt). 

Wöftlingen,  Wem. 
-  W. 

.oaufen  am  £ann,  Wem. 

-  n 

ftaufen  ob  ttorhoeil,  Wem. 

7  
W 

."oerrenjimmerti/  Wem. 

fcorgen,  Wem. 

-  n 

Sulingen,  Wem. 

-  W 

i'adenborf,  Wem. 

-  Vf.  (»gl.  ©tetien). 

t'auffen,  Wem.  (»gl.  5Hottenmünfter>. 

-  Vf. 

Vodjerffof,  Wem.  (»gl.  Bottenmünfter). 

Weufra,  Wem. 
-  vt- 

Weufira),  Wem. 

-  n 

iHofiroangen,  Wem. 

Schömberg,  Wem. 

-  n 

6dm>ennmgen,  Wem. 
-  Vf. 

Stetten  ob  ftottroeil,  Wem. 

-  n 

Bübingen,  Wem. 

Sillingenborf,  Wem. 

-  Vf. 

*U.teUenbtngen,  Wem. 
-  Vf. 

^epfenfjnn,  Wem. 

-  Vf. 

3immern  ob  Kottweil,  Wem. 
-  Vf. 

Simmern  it.  b.  iöurg,  (Hein. 
-  Vf. 
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<?><&.  Saufgau. 

Snulgan,  «em. 
-  vf. 

WUmannörociler,  «cm. 

Mtätjaufen,  .H.  §offameralamt. 

«cijfofen,  Wem. 

—  itaplanet. 

ÜÜerftetten,  Wem. 

*Uocb,inaen,  «cm. 

SSolftcrn,  «em. 
-  n 

8om&,  «cm. 
-  vt. 

Sonborf,  «em. 

«oo«,  Vf- 

iörauneniueücr,  Wem. 
-  Vf. 

Bremen,  «em. 

©benroeiler,  «em. 
-  Vf- 

-  3t.  Urbanefaplanei. 

(Sberäbadi,  «em. 
-  Vf. 

©idjen,  «em. 

(Snnetad),  «em. 
-  Vf. 

(snjfofen,  «em. 

tfleifd)n>ana,en,  «ein. 
-  Vf. 

^riebbera.,  «cm. 
-  Vf. 

rtulflenftabt,  «em. -  Vf. 

«eigclbad),  «em. 

«rojjtiffen,  «cm. 

«nggentyaufen,  «em. 

«ünjfofen,  «em. 

§aib,  «em. 

fterbcrtincjen,  «cm. 
-  Vf. 

-  3t.  SKarienfaplanei. 

-  St.  Mattjarinenfapfanei. 

tteuborf,  «cm. 
-  Vf. 

>>od)bera,,  «em. 
-  Vf. 

&ol)entena.en,  «cm. 

-öobentengen,  Vf. 

-  3t.  ttatyarincttfapfanei. 

-  3t.  Ulridtffaplanei. 

üofefird),  «cm. 

-  Vf. 

£önia*eq.a.n>alb,  «cm. 

-  Vf. 

-  «räfl.  Üönigocggfroe  rHeamr. 

i'amperteroeilcr,  «em. 

dengelt,  «em. 
-  3tabtpf. 

SRieterfittflen,  «cm. 

-  Vf. 

füiooöb,eim,  «ein. 

-  Vf« 

3Wn$bad),  «em. 

CberroalbJjaujeu,  (4cm.  ioaL  Unterndl? 

banfen ». 
ölfofen,  «em. 

Vfrungcn,  «cm. 

-Vf. 

9ietd)enbad),  «cm. 
-  Vf. 

Menbarbsmeiler,  (4cm. 

~  Vf- 

lHicbt)anfen,  «em. 

~  Äamerariat*rea..  bee  *anMap.  caulaa» 

-  Vf. 

-  Vritmtfttft^. 

3a)eer,  «em. 
-  3tabtpf. 

3t.  'Mntonius-,  3t.  'ÄnbreasfaplJtu: 

-  3t.  2eonbarb$fai>lanet. 
Siefen,  Vf. 

-  .HIofter  3iefcen. 

Untcnoalbbanfen,  «cm. 

-  Vf- 

Untenoeilcrsl'aubbadi,  «em. 

Urfenborf. 

•üöUfofen,  «em. 

SÖolfartSroeiler,  «em. 

-  Vf. 

Sp«l4l«flci«. 

3paiduna.en,  «cm. -  3tabtpf. 

-  Ji.  Äamcralamt. 

-  M.  Dberamt. 
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6u(&  Wem. 

-  Vf. 

-  £efanatamt. -  M.  .Hnmcralamt. -  M.  Cbcramteflcridjt. «iftaig,  Vf- 

#era,felben,  Wem. 

-  ff. 

8ettet$aufen,  Wem. SMcfeleberg,  Wem. 

1  -  n 

9in$botf,  Wem. -  Vf. 

$*oll,  Wem. Xornljan. £ürrenmettftetten,  Wem. -  Stiftung, 

^iirnfal,  Wem. 

-  n 

£>olM)aufen,  Wem. ftopfau^teunttmufen,  Wem. -  Vf. 

-  Stiftung. 

Ufingen,  wem. -  ictiftung. 

Seibringen,  Wem. 

-  Vf. 

Veinüetten,  Wem. -  Vf. 

SWttrf^alfen^imtnCTn,  Wem. -  Vf. 

Uiuhlbeim  a.  Wem. -  vf. 

fteuutfyaufcn,  tfrtyr.  o.  Vinbenidi 

Vf. 

Mcitfri^aufen,  Wem. Moieufelb,  Wem. -  Vf. 

Motenjimmern,  Wem. cuimüreiuanflen,  Wem. -  Vf. 

Sternecf,  Wem. 

£rid)tingen,  Wem. 

-  n 

Sdfjringen,  Wem. -  Vf. 

Wrttfce. 
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Reiben. 

&*itterehaufen,  (Hein. 

Scttnang,  (Hem. 
-  3tabtpf. 

Slilinaeu,  (Hein.  (oa,l.  Spaltenftein». 

i\<tu\,  Wem. 
-  n 

trttenfird), 

(Mattnmi,  i*f. 

Ha*lad»,  (Hein. 
-  W 

Mapfanei. 
Hiltensweiler,  Vf. 

.Vttenfmufen,  Vf. 

Mriimfract),  Vf« 

Laimnau,  Vf. 

Cberborf. 

Obcreifenbad),  Vf- 

Oberteuringen,  Vf- 

cpaltenftein,  (Hein. 

Sannau,  Vf- 

Unterlangnau,  (Hein. 

0Jt.  ̂ Ü6inflfn. 

£übin:\en,  (Hein. 

v>lUenbura,,  (Hern. 

•Bebenljaufen,  (Hern. 

Segerfdiladu,  (Hern. 
-  Vf. 

Serenbingen,  (Hern. 

Vf. 

Settenljaufen,  (Hern. 

Sörnadi,  (Hein. 

Sulingen,  (Hein. 
-  Uf/ 

(Gniebel,  ©ein. 

(Hönningen,  (Hein. 
- 

Hagcllodi,  (Hein. 
-  n 

Ottenburg,  (Hern. 

,xsinmenf)aufen,  (Hern. 
Mildiberg,  (Hein. 

Vf. 

! 

Mildiberg,  jyrljr.  ».  Sefünidje«  •Jltdjtp. 
.HirdieniellinSfurt,  (Hern. 

-  W 

Mufterbingen,  (Hein. 

-  Vf. 

i'uftnau,  (Hein. 

SHäuringen,  (Hern. 

-  n 

tteftren,  (Hein. 

-  Vf. 

Crerbiuoen,  «Hein. 

-  n 

Vfronborf,  (Hern. 

Vlictfmufen,  (Hein. 

-  Vf. 

ftoinmeldbadj,  ("Hein. 

-  Vf. 

Mibgarten,  (Heni. 

2dilaitborf,  Wem. 

-  n 

3i(fenl)aujeu,  (Heni. 

SOalbborf,  (Hern. 
~  Vf. 

"JlMiufOeim,  (Hein. 

-  Vf. 

^eilbeim,  (Hern. 
-  Vf. 

Ittttringe«. 

Suttlingen,  Wem. -  Uf. 

-  .H.  flmtegeridit. 

-  M.  Überamt. 

-  W.  Mameralamt. 

'Surrfibaufen,  Wem. 

-  Vf. 

Ariebingen,  (Hern. 

-  Vf- 

(Hünningen,  (Hein. 

-  Vf.
  ' 

Haufen  ob  Serena,  (Hem. 

-  vf. 

,Vrenborf,  (Hem. 

-  n 

Kölbingen,  (Hem. 

-  Vf. 

Mühlbaufen,  (Hem. 

!  -  Vf. 
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i>iiihLt)eim,  (Sem. -  ff. -  Artjr.  d.  (rnUnuafdie*  iHrdiio. -  —  Rentamt, ftettfcmgeit,  (9cm. 

ff. tfcubaujen,  9cm, -  «f. Cberflacbt,  (Sem. :»<eiiqui*baufen,  (Sem. -  ff. flictbeim,  9cm. -  ff. 3dmra,  (Sem. -  ff. ceitimien,  Wem. -  Vf. -  Maulanei. Stetten,  (Hern. -  ff. Dalheim,  Hern. -  ff. troffingen,  (4cm. -  ff. Inningen,  (Sem. -  Uf. äeigtyehn,  (Sem. -  ff. Bcilbrittt,  (4cm. -  ff. fthtimttngen,  (Sem. 

ff. -  staptaticL friuatfteftyl  bei  Aapfand  5ren. 

0A.  "2lfm. Ulm,  fath.  ff. Sthctf,  (Sem. ■.Hitheim,  (Sem. -  ff. tt.  rHcuieramt. 

ftffrffinaen,  (Sem. -  ff. ^nlieiiDorf,  (Sem. -  ff. &hnerftetten,  (Sem. -  ff. ttentttabt,  (Sem. 

öentftabt,  ff. 

-  fruxttbefifc  bet  JXatttoätte  Stanglee vliMtioe. 

Sifftngett,  (Sem. -  eu.  ff. -  Matt),  ff. 

^Börtlingen,  (Sem. 93reitina,en,  (Sem. (Stjrenftein,  (Sem. 6iniina.cn,  (Sem. -  ff. 

üttlenfdneft,  (Sem. -  ff. 

Böttingen,  (Sem. -  ff. 

(Srimmelfingen,  (Sem. -  ff. 

fraljhaufen,  (Sem. ftartyaiifeit,  ff. 

.^ohfird),  (Sem. -  ff. 

•Öbruelfinaen,  (Sem. -  ff. 

^nngingen,  9cm. 

-  ff. 

Langenau,  9cm. -  ctaMpf. 

Vehr,  (Sem. Vonjee,  (Sem. 

-  ff. 

Sotttal,  ff. 

Umlaufen,  (Sem. 

ff. 

Viäl)  ringen,  9cm. -  ff. 

9tcenftetten,  9cm. -  ff. 

sJt i eb c r f t o i Hg c it ,  (Sem. -  ff. 

-  (Srüflid)  SRalbegfyetnfcfyed  3lrdn». Dberftofcingen,  Wem. -  iro.  ff, -  ftaty. 

Cellingen,  (Sem. 

-  ff. 

Kammingen,  (Sem. 

ff. 

rKottti,  (Sem. 
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ftenqen,  Wem. 

Bulben,  (Mm. -  n 

Vonfingcn,  (Mm. 

Wefeingen,  (Mm. 
-  3tttbtpf. 

SWtitelftcibt,  (Mm. -  Vf. 

Heuhaufen,  Wem. 

einigen,  wem. 
JlClUHlUieil,  vT. 

— O  fir»<ift<>t+*n  fSliMit 
4,  ljiallll  IICll,  »'»CHI. 

^niuDionii,  wem. 

—  vT- 

'COiunflen,  wem. .TieUllClUCI,   PK  TU. 
—  vi. jiit  i>i  nen,  ocni. 

zivilen  u.  vi» 

jiieiiKini,  wem. 

uripunti,  wem. iti' ur 3,  nein. 
—  vT- 

vT« 

^eibenftetten,  Wem. Sirchingen,  Wem. 
-  vr. 

<wiiiioeiyingrn.  »vtiii. 

—  vT- 

Vi- 

Vl<  x*(Ul/UIUl. 

£l*'vllllll{?;ll,    *  vi  III. 
Jrflilfinacn.  Wem. 

VF- 

uiacn,  wem. Dittlingen,  Wem. ••Mi 
—  vT- n 

—  .vPIpilfli. Diirtingen,  Wem. 

—  ■cuniuur. 

^M.titmtl  itt.i<tif  lslc»ni 
TUnU'UllUlvIl,  »villi. Benningen,  Wem. 

Sit 
—  vT- 

—  »f. 

{jUiniiiuan,  Wim. 

oonringen,  wein. 
—  vT- 

■i  iiiiniiui,  \vtiri. 
—  VT. nuricn,  wem. 

■C  ulillfitut  Ii,  »-iviii. 

—  VT« 

Sit* 

— 
 
vT- 

•ciu i oiiuien,  »vem. 

wniuingeii,  iviiix. 

—  VI- 

<tit —  VT« i  Cr  ■  ■  *  -  -  -   /Ü 
irnlmgen,  (Mein. 

'vlllllv,  »villi. 

—  Vi- 

Wrabenftetten,  Wem. (Jnjrocthingen,  Wem. 
-  i«f. 

-  Uf. 

Wrtiorn,  Wem. Wrotigtattbacf),  Wem. 
-  vf. 

-  Vf. 

Wüterftein. —  t*etrifird)e. 

(^rofefachfentjeim,  (>lem. -  Stabtpf. 

.s>oii)borf,  (Hein. 

-  vf- 

i-ol)enlia«Iadj,  (Hein. 

Üorrlicim,  Wem. 

-  n 

Opfingen,  Wem. 
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JUeinfatfifenfteim,  Wem. 

-  Vf. 

^übUxnifen,  Wem. 

-  *f. 

ft'ufrborf,  Wem. 
-  n 

£bfrrierina,ett,  Wem. 

-  Stabtpf. 

*iet,  Wem. 

Vf. 

No&roag,  Wem. 

-  Vf- 

cetefaeim.  Wem. 

-  Vf. 

-  3d)lofcbauernard)iu. 

llnterrierina,en,  Wem. 

-  Vf. 

'Keifrad),  Wem. 

-  Vf. 

«Ä«*.  ̂ aißfinflett. 

Deinftein,  Vf- 

Sittenfelb,  Wem. 

-  vf. 

ööfen.  Wem. 

tfdjelbronn,  Wem. 

^diroaityeim,  Wem. 

-  Vf. 

rtrümpfelbad),  Wem. 

-  Vf. 

<*A.  SSafbfee. 

htalbfee,  (Hern. 

-  Vf. 

Uttann,  Uf- 

Irnadi,  Wem. 

-  Vf. 

lulenborf,  Vf. 

:ietmann$,  Vf- 

rberfyarbjeU,  Wem. 

-  Vf. 

rqqmattnsrieb,  Vf. 

rintürnenbera.,  V- 

HnbO.au,  Vf« 

>aifterftrct),  Vf. 

>omborf,  Wem. 

Vf. 

-  iirioatbeftfc  be*  Öaunurtd  #ovv. 

3na,olbina,en,  Wem. 
-  Vf. 

iRid)eln>tnnaben,  Vf- 

3MüljU)aufen,  Vf- 

Dttertfioana,,  Vf« 

Sdjuffenrieb,  Wem. -  Vf. 

Scproeinpaufeu,  Wem. 

Steinhaufen,  Vf- 

Unterjrfjroarjacf),  Vf« 

Unteteffenborf,  Vf- 

JBi  nt  e  rf tettenb  ort. 

Süinterftcttenftabt,  Wem. 
-  vt. 

^ieaelbarfi,  Vf. 

fangen. 

fangen.  Wem. 

üMmtjeU,  Wem. 
-  Vf- 

teuren,  Wein. 
-  Vf. 

^olfternana,,  Vf. 

tiprifta^pofen,  Wem. 
-  Vf. 

Teucpelrieb,  Vf- 

(Tfllofö,  (Hern. 

-  Vf. 

-  .Haplanci. 

-  ̂ tirftlitp  S&nbifdjarätfcpe©  Ärdno. 

eüen^an,  Vf- 

(rnfenpoien,  Vf. 

>np,  Matp.  Vf. 

flinlega,  Wem. 
-  Vf. 

i'eupol*,  Vf. 

«eneltfofen,  
Vf. 

Weuraoeneburq,  
Wem. 

tteurraucpbura,  
Wem. 

Jiit'Derroan^en,  
Wem. 

-  Vf. 

Vfarrirf),  V'\ 

:n>yremeU.  Vf. 

:Kobröcrf,  Wein. -  Vf. 

I   £  diro  (inen  b  ach,  Vf. 
i 

2iaaen,  Vf. 
,   3ommer*rier»  <oal.  .Htfrleqq). 

Digitized  by  Google 



3()  iKitteilunqeit. 

Triften  bcr  ̂ ürttcmbcrgifrfjeii  ffommiffton  für  tatbetfletyitor. 

(ßamtM)  im  Verlag  oon       .HoMIjammcr  in  Stuttgart,  i 

$Dürttmtber0tfd|e  ©ifrteljafjr*l)efte  für  %anM$tW$tt.  Weue  >>lge. 

3n  Verbinbung  mit  bem  herein  für  flunft  unb  Altertum  in  Ulm  un? 

Öberfdnrmben,  bem  3öürttcmbergifd)en  Altert untrerem  in  Stuttaart,  bem 

£>iftorifa>n  herein  für  bao  2Öürttembergifd)e  ganten  unb  bem  SülAaaue: 

9(ltertum$oerein  rjerauägegeben  oon  ber  Bürttembergifcben  fommifjton  für 

SanbeSgefcru'djte.  Safjrgänge  1892— 1904.  ̂ e  ca.  30  33.  Ser.  8\  $reb 
beä  3af)ra,imaö  brofd).  4  Jk   (ffiirb  fortgefefci.) 

H.  5o$r,  3uliu$,  f  3enat3präftbent  in  Stuttgart,  Hügelgräber  tnf  irr 

Srfjloäbtfcfjcrt  Wlb.  Gearbeitet  oon  ^rofeffor  Subroia  datier. 

Vorftanb  ber  <3taatäfammlung  paterlänbifdjer  ftunfh  unb  SlItertumöDenhnole 

in  Stuttgart,  .herausgegeben  im  2Iuftrag  beo  Ä.  s)Jlinifteriums  beö  Ätittjen 

unb  Sdntltpefens  pou  ber  2ßürttcmbergifd)en  Äommtffion  für  Sanbe* 

gefdjid&te.  9Kit  20>btlbungen  uno  5  tafeln.  1892.  56  ©.  4°.  $reii  4  dfc 

Vergriffen. 

»efllf,  Dr.  IB.,  tfunbc  ontifer  SXünjcn  im  tfönißrei*  fBürttrmlrrft. 

herausgegeben  oon  ber  sBürttembergifdjen  töommiffton  für  Sanbesgefdiidite. 

1893.    113  3.8'.    ̂ reiö  brofd).  2  Jb  (Vergriffen.) 

».  £ifltr,  Sri*,  (Generalleutnant,  ©tfdMtr  Del  ffclbjugs  1814  |e|tn 

ftranfreid)  unter  befonberer  Verürffia^tigung  ber  Stnteilnabme  Oer  fönta 

lid)  mürttembergifeben  Truppen,  -herausgegeben  oon  ber  2Öürttembergifa)er 

tfomtmffton  für  2anbesgefd>i$te.    1893.   IV  unb  481  3.   sMt  «arten 
unb  fernen,   $reis  brofd).  9  Jb 

©ürrtembcrgifaV  ©cf^tirjtSqufüen. 

SBanb  I :  (ftefdjidjtSquelTen  ber  3tabt  §  a  l  L  ©rfter  S3anb :  £  e  r  o  1 1.  $e 

arbeitet  pon  Dr.  (Sfjr.  SX  o  l  b..  1894.  VIII  unb  444  3.  8°.  ̂ reis  6  J. 

SBanbll:  9Iuö  bem  Gober.  SaureSfjamenf  iß\  —  2lu*  ben 

bitioneS  tfutbenfeo.  —  ?lus*  ©eifjenburger  Queller. 

W\t  einer  harter  93eftfc  ber  Älöfter  Sorfd),  Aiilba,  Beyenburg  inner 

rjalb  ber  jefoigen  $ren$en  oon  sißürttemberg  unb  £or)cn$oUcrn.  $cn 

D.  Dr.  ©.  koffert.  —  NBürttembergifdje3  aus  römifa^en  Ä: 

djioen.  Gearbeitet  oon  Dr.  (£ugen  ©djneiber  unb  Dr.  Äurt 

&  a  f  e  r.    1895.   VI  unb  605  @.  8°.    $reiä  6  Jk 

Ganb  III:  Urlunbenbua)  ber  3tabt  3*ottrociI.    (rrfter  #ano.  $f 

arbeitet  oon  Dr.  heinrid)  Günter.   1896.  XXIX  unb  788  3.8 

freist  6  Jk 

Vanb  IV:  Urfunbenbud)  ber  3tabt  (Sulingen.  (Srfter  ttono.  & 

arbeitet  oon  Dr.  91  b  ol  f  2)  i  e  f)  l  unter  SRitroirfung  oon  Dr.  SL  h.  S 

^  f  äff,  qjrofcffor  a.  2).    1899.    LV  unb  736  3.    }>reis  6  dl 

Vanb  V:  Urfunbcnbucb,  ber  Stabt  $eilbronn.  (Srfter  Ganb.  ge- 

arbeitet oon  Dr.  Mnupfer.    1904.  XIV  unb  681  3.  s£reiö  M 
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öanb  VI:  ©efdHdjtSquellen  bcr  Stobt  .'galt.  ̂ roeiter  Ganb:  2B i b- 

mannö  Chronica.   Gearbeitet  oon  Dr.  ßf)r.  XI o t b. 

Ganb  VII:  Urfunbenbucf)  ber  Stabt  Sulingen.  3n>etter  Ganb. 

Gearbeitet  oon  Dr.  2Ibolf  £>iel)l.  1905.  XXVII  unb  643  S. 

<ßreio  6  t4L 

Ganb  VIII:  £aS  Mote  Gud)  ber  Stabt  Ulm.  >>crauögegeben  oon  (Sari 

gjlollroo.    TO  unb  304  '3.    %xt\l  6  Jk 

b.  Dr.         Direftor,  Dberbibliotljefar  a.  3X,  öibUoflra|)Jie  bcr 

toürttrmbergifajen  ©efdjidjte.  Auftrag  ber  Söürttembergtfcfyen  Mom 

miffion  für  Sanbesgef  duckte  bearbeitet. 

I.  Ganb  1895.  XIX  unb  346  S.  8".  $reis  3  Jk 

IL  Ganb  1896.  VIII  unb  794  6.  8rt.  $reis  5  Jk 

Gricfmrttjfel  bc»  £>cr$«g&  Gfjriftopl)  bon  SBürttembcrp,.  $m  Auftrag  ber 

©ürttembergifcfjen  ßommiffion  für  2anbeÄgefd)id)te  fjerauogegcben  oon 

Dr.  *  i  f  t  o  r  Gm ft.  Grfter  Ganb :  1550—1552.  1899.  XLI  unb 900  S. 

$rei*  10  Jk  Reiter  Ganb:  1553— 1554.  1900.  XXVI  unb  733  S. 

$reiä  10  tW.  dritter  Ganb:  1555.  1902.  LXVEI  unb  420  S. 

^rciö  8  cüi 

©cfu^id^tlii|c  Siebet  unb  ©briid)c  Württemberg«.  3m  Auftrag  ber  2öürt= 

tembergifdjcn  ftommiffton  für  Sanbeägefcfndjte  gefainmelt  unb  unter  W\t- 

roirfung  oon  Dr.  ©ebfjarb  M erring  herausgegeben  oon  Dberftubien^ 

rat  Dr.  ßarl  Steif f,  Oberbibliotljefar  an  ber  Sl.  Sanbeöbibliotfjef  in 

Stuttgart.  (Trfte  bis  oierte  Lieferung,  ̂ reiö  je  1  Jk  (s3öirb  fort« 

gefegt.) 

(McfdMte  ber  Geljörbenorganifation  OBütttcmberg«.  ^>on  Dr.  jur. 

ftr.  ©intterlin,  9lrd»oaffeffor  in  Stuttgart,  herausgegeben  oon  ber 

Äommiffton  für  Sanbeägefäicfjte.  (Srftev  Ganb.  Giä  junt  ̂ legierungo* 

antritt  .Honig  SKtyelmd  I.    1904.    XIII  unb  349  S.  <J$reiS  8  Jk  50  $f. 

2>arfle0ungen  aus  ber  ttiürtieinbetfltfdjen  ®efd>tajie,  Ganb  I:  Tier  ge* 

fd)id)ttidje  ßern  oon  £au?f$  2 icfjtenftein,  oon  Wa?  Sdjufter. 

1904.    Vin  unb  358  S.    ̂ rei«  3  Jk  50  $f. 

SBürtteatier0ifä)e  SWiinjs  unb  SRebtitflenfunbe,  oon  (S^r.  Gin  bcr,  neu 

bearbeitet  oon  Dr.  Julius  ßbner.  >?eft  I.  1904.  54  S.  unb  2  Xafeln 

©rofc  2ery8°.  ̂ reiö  1  Jk  —  &eft  n.  190ö.  3.  55—82  unb  6  Xafeln 

©rofe  2ery8.  ̂ reiö  1  Jk  (Grfcfcemt  in  12—15  Sieferungen  *um  ̂ reio 

oon  12-15  JL.) 

Wit  Unterftüfcung  ber  Äommiffion  ift  crfdjtenen: 

Biblio^raphia  Brentianu.    Gon  Dr.       Möhler  (Gerlin  1904,  (5.  31. 

Scfnoetfdtfc  unb  Sofjn). 
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Pürttembergifdje 

Sn  «Jerbtabnng  nrtt  bem  Oereta  ffir  fiunft  unb  Ältertum  tn  Ulm  nnb  ©berfdiioabe», 

bem  Wftrtt.  töefatajts-  nnb  Ältertnmwereta,  bem  tyftortrajen  Oereta  fftr  bat 

ttJürtt.  iFranhen  imb  bem  Äfilrtjganer  Altertuuwoereta 

herausgegeben  von  ber 

ÄJürttembergtfdieii  Ämwniffioit  für  fanbcBjcfcMte. 

XIV.  3rtljronnö. 

1905. 

tieft  IV. 

Stuttgart. 

Cm«  nnb  «erlag  von  ttl  ßoljlljatnmr. 
1905. 
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» 

Der  $unb  uom  20.  9io»ember  1331.    Ston  Dr.  (Sari  jfldrf Ringer  in  «Wirt»  347 

$ejiel)ungen  ÖmünbS  ju  Württemberg,   «on  iHeftor  Dr.  «laug  in  (Smünb  .  394 

sJtod)trag  $ur  ©rünbung$gefd)id)te  ber  K.  Vanbeabiblioitjef.  «on  fcofrai  Dr.  Öiefel  41? 

£aö  Mirdjheimer  3(mt  in  ber  3eit  be*  Dreißigjährigen  tfriea,*.    **on  flfarm 

Di  er  lamm  in  fingen   423 

Unterboihingen  im  Dreißigjährigen  Jirieg.  Söon  Pfarrer  2H  o  f  e  r  in  Unterbotbingen  436 

«ejpredmng  <3}reboro;21tebel,  ."örftorifcfje  ftang;  unb  ©tammlifie)   44* 

©ürttembergifebe  ÖJeJdiid)t*literatur  »on  1904.   $on  %\).  ©a>ön  in  Stuttgart  .  44* 

iHegifter  4& 

Vittrilnnn  Ut  Pirtt.  Inmiffioi  für  Mt*V\^U.  1906. 

(Sinfenbungen,  bie  nicht  bura)  bie  Vereine  oermtttelt  werben,  ftnb  an  Är^imn 

Dr.  Schweiber  in  Stuttgart  ju  rieten. 

Die  3lu*gabe  ber  „(9cfd)id)tlid)en  lieber  unb  Sprüche  Württemberg**',  v 

Auftrag  ber  Üommiffion  für  £anbe$gefd)id)te  von  Oberfrubienrat  Dr.  Steif f  axy 

3lrd)ii)fefretär  Dr.  9Ji eh  ring  beforgt  wirb,  ift  mm  bis  in  ba§  19.  oabrfcunbert  w- 

ge)d)ritten  unb  foll  etroa  bis  p  3al)r  1871  fortgeführt  werben.  3Cue  biefan 

räum  (1815—1871)  finb  wohl  nodj  Rapiere,  JTUlgfifirtftetl  u.  bergt,  mit  Ibbtrn. 

bie  fieb,  auf  gcfdnchtlichc  (Jreigniffe  (bejio.  ̂ erfönltchfeiten)  Württembergs  beteten,  er 

^rioatbefitj  erhalten,  ba  unb  bort  leben  folche  Sieber  oieHeid)t  auch  in  munblidier  Ük: 

liefcrung.  Soweit  bies  ber  Jvall  ift,  mären  bie  Herausgeber  für  gefällige  «mäi^- 

ct>r  banfbar. 
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ÜrftiikUoHsaiierifinfi  Irr  jUISrtt.  Pifrtrljtljwljfflf  fSr  iflntrtf  r  Mi**; : 

•Jßrofeffor  Dr.  Gruft,  3(r(b>bireftor  Dr.  o.  ©talin,  «r^itrat  Dr.  @<$net&er, 

iRebafteur  —  fämtlid)  In  (Stuttgart,    ̂ rofcffor  Dr.  ©unter  in  Xü&fngrn. 

KrfeihtiffnoangfitiBf!  bei  Irin  Orr?!«  fir  jfinnft  ml  ̂ Itrrii«  in  91m  int  fllrrf^wikri: 

*profeffor  Dr.  jtnapp,  «ebafteur.    ^rofeffor  Dr.  3  i  c g  t  e r.    »rd>ta><tr  Urefrfot 

Füller  -  famtli*  in  Ufm. 

yrliktittMiffdrifl  fcfi  Im  litfrifitjr*  Jlrrrii  fir  Itf  pirtt.  frtikn: 

tyrofeffor  Dr.  WcfUe  in  ©d)öntb>l.   $rofeffor  Dr.  Äolb  in  $att.   Dr.  Scllti  t» 

Öhringen.  Stebafteur. 

firliMi0Biiiffd|i|  bei  lr*  3il4|tirr  |Lltrrtiatf trcui : 

5)omfapitufar  Dr.  £  e x  t  c  r  in  «Ottenburg,  ffiebafteur.  ̂ rofeff  or    i  a,  t  U  in  tübm^au 

Dr.  Werf,  fcireftor  be«  Sßilbeltn«flift«  in  Xübingen. 
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